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3n$ <*H6 DergettiHifl
jttm neunten Stande

öer «tuen ^ e i 1 1 ^& t"i ft für 3Hä u f i ß.

©röfere 2Cuffdfce,

tBecfer, 6. g., 2Cnbeutungen über J&erauögabe ölt. Atrien«

muftf. .©ette 95.

/ — , Äirdjenmujtf ber Sftieberlänbcr (r. unter b. SRub.:

SJeurtbjilungen) 52. 100. 120.

/
—

, 3ur ©efdjtdjte ber ^auSmüftf in früberen 3abr*

fcunberten. IV. b. Sonftüäe für Safhntnjtrumente 115 ff.

IV. c. „ „ „ bie Saute 195 ff.

©t. SDiamonb, eiöner'ö neuere 9>affton$mu|tr'. 107
ff.

-$. #•, ©ebanfen über bie beutfdje Dper. 99.

.fctrfc&ba^, ^ermann, S3eet&oöen'ö 9te/©pmpbonte. 19 ff.

, — , SBoju componirtman ein 3nftrumentalftüct. 47.

/ — / 2Cn £rn. £>. in Hamburg. 80.

Ä— 9, 6., £ai ©ängerfeft tn granffurt a. 3». 84 ff.

SDlarr, 2C. 33-, 3Cn bie Jüngern Äunffgenoffen. 76 ff.

£)., SSeetbooen'« 9te ©pmp&onie. 60 ff. 163 ff.

©ei bei, Dr. @., Hamlet in ber Oper. 171 ff.

$. ©., Äleffanbro ©trabella. 140
ff.

e. SBalbbrübJ, 2C. SB., tfufseic&nungen be* SDorffüjfcr

SBefcel

:

Vertraute 23riefe an £. #eine. 1 ff.

JDer Süctenbüfcr. 35
ff.

2Cgneö ». £obenfhufen. 123 ff.

SBetträge gu einem SBöfterbucfce ber Soniunft. 131.

©(fclafmanbleriftyä ©enbföretben an Sofc. ©trauf. 136.

JReifebrtef. 145.

Sie Sttojartfrtftung. 159.

Söeurtjjeüungen.

Blbum für ^ianoforte u. ©efang f. b. 3- 1839. Sreitfopf

u. Jpartcl. 203.

2Clbum, III., neuefte Criginalcompof. f. ©efang. ©cbjeftn*

ger. 203.

ber «DHfl et. Stoeello. Gbenba. 203.

/ Präger muftfal. 203.

SBancf, <$., beutfdje« Sieberbudb,. SB. 30. 2C. ©ranj. 18T.

, — , Matinees musicales. SS. 28. SSrettE. U. #. 187.

, — , SDuetten. So. 25. 26. 2C. Cronj. 125.

S3aronis<5at>alcabo, 3./ ©efänge. SB.ll.20.22. Dias

belli. 48.

, — , ©efänge. SB. 21. ^aul. 48.

, — , 3tc Gaprice f. $fte. SB. 18. 2tte<$etti. 72.

, — , Sp&antaft'e. SB. 19. 2Crtaria. 72.

SBebltng, £., 4 ©efänge f. 4 «Oiännerff. ^eter«. 160.

»elfe, g., Pieces faciles ä 4 m. SB. 53. 23ladjmann u.

SBornfdjein. 89.

Seilini, bie Unbefannte. ©djlejtnger. 104.

JBertclmann, Missa. SBcujter. 100.

SSergt, *., Kantate: ter ©laubr. ©oebfdje. 108.

ö. SSree, 3- S5., SJliffa. (Sonnen. 52.

SSrunner, Ältine Utbungöflürfe. SB. 9. ©Hubert. 67
ff.

, — , Bouquet musical. SB. 11. Älemm. 67 ff.

@berubini,S., Quartett. Äiffner. 79.

©bopin, g., Smpromtu. SB. 29. SSreitf. u. £rtl.

, — , 4 gftasureft. SB. 30. ©benba. 179.

, — , ©d&er}0. SB. 31. @benba. 179.

@lari, @. (5. S0t., De profundis. .Rummel. 140.

@ra m er, §., Smpromtu. SB. 8. 2)unft. 56.

, 3. SS-, ^bantafte. SB. 87. tfrtaria. 192.

Sjernp, ($., Le chiron musical. .|>ellmut§. 68.

; , — , bie ©djule ber Skrjterungen. SB. 355.

bellt. 144.

JDaotb, g., 3ntrob., 2Cbagio u. JRonbo f. SHoline.

u. JBoct. SB. 7. 172.

SDe^n, ©. SB., ^falmen D. Drtanbu« SaffuS. 95,

©effauer, 3w ©efänge. Ärtaria. 32.

_,._,_, ©efänge. SB. 18. $aul. 32.

, — , (Sanjonetta. SB. 19. J)erf. 32.

@b*lidi>/ 6 Pieces faciles. SB. 9. Seemann u. Clucll.

67
ff.

, — , 6 Bagatelles. SB. 10. SBagner. 67 ff.

Erfurt, <$., Pieces faciles ä 4 m. SB. 40. Stifter. 89.

179.

©KU
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gtfd&^of, Sof., 5 ©efönge. SB. 3T. SSratf. u. £rtl. 135.

gtorefton u. Gufeb., >Daoib8bfinblertanjr. 14.

gratmann, 6., 8iebe«»ünfäe. @ef. m. *Pfte. «. Stell.

JDiabelli. 112.

gudjö, 8., Cuintett. SOS. 11. Äijrner. 42.

©erfe, £)., Styantajte f. 3>fte. u. SSiol. SB. 10. ©unjt.

172.

©lutf, tfrmtbe. ©cfcleftnger. 1Q4.

Partei, 2C., ein Sraum. ©ef. m. pfte. u. £örn ob» Stell.

SB. 48. -OtabeUt. 112.

#anffenö, 6. 8., Te Deum.. Seufter. 120.

$etfdj, 8., Sieber. l* £. S3reiti u. £. ©. 2.

£ t r f d) b a d& , £. , 3 Ciuart u. 1 tmint (Stfcpt.) 51.

Sä&nö, g. SB., 6 Sieber u. ©ef. m. p\te. u. £orn ob.

S3UU. SB. 25. ©$lcftnger. 112.

.Kallirooba, 3 ©ef. mit ^)fte. u. Stell. $eter«. SB. 91.

112.

JSalfbrenner, g., Seconde Partie de la Methode etc.

SB. 103. ßiftner. 92.

Ääfiner, f. ^pmne, SBagner, 108.

Ätttl, 3. g., 6 3bt)Hen. SB. 2. SSerra. 56.

Älein, SSernfy., 9>falm für 6 ©ingfttmnun. SJcompour.

156.

£ ö&ler, @., (Santate. SB. 60. @ranj, 155.

8eon be ©t. 8ubtn, lfleö Quintett. SB. 38. ©tyefms

ger. 79.

Sorfcing, @. X., (Sjaar u. 3immermann. Sreitf. u. 4?rtt.

103.

SJcarfd&ner,^.^ ©efänge-. SB. 94. 9cagel. 45.

, 2C. ©., Sieber. SB. 3 u. 4. 3. SBunber. 45.

Sttartini, ©iamb., SSÄefic. ©. (5ran$. 140.

«Roger, (5., ©rofe ^tyantafte. SB. 54.' #ofmcijtcr. 1T9.

«Wäger, $>., merflimm. ©efang. SBeber. 108.

«KcnbeUfoftnsSartb.olbp, Äoe SDfarta. SB. 23. 6iw--

roct. 200.

SRompour, g. 3-, furjer Snbegriff ber öligem. £armo;

nielebre. SRompour. 149.

Sföofdjeleg, 3-, ^antafte f. $fte. SB. 94. Ätflner. 192.

SKüller, $>., Sieber u. Gt)öre. SB. 9. ^Jabffc. 108.

Sceufomm, ©., STOeffe für 2 gleite ©timmen. ©djott.

155.

— — , — , SWeffe f. 3 gleite ©t. ©d)ott. 156.

$anoffa, £., brill. SDuo. f. g>ftc- u. S3iol. SB. 13. ©djle:

finge* 172.

, — , Duo concertant. SB. 15. Äiftaer. 172.

$ o d) o l i , £. 3- , ?>ftngjlcantate. SB. 6. <5ran$. 155.

^bjltpp, 83. @., ©iwrtiflement. SB. 26. JBreölau, ©•

(Sranj. 72.

3ob. SSeöque o. Tuttlingen, SBoUaben unb ©efönge.

SB. 6 — -iß. aRedjettt, £a«Unger, ©iabeUü 23 ff.

Sieb er, ©., Exercices melod. SErautwein. 67
ff.

Sieifftger, G. ©., 4 ©?f. m. $ftc u. $ern ob. Slell.

SB. 117. a»«fe*. 112.

Sttd&ter, <5., 2 reltg. ®tf. f. 4 SJiomurfi. SB. 12. im
cfart. 160.

Stidjter, @. g , ©cb>jo. SB. 6. griefe. 72.

©djefer, *•/ gr. ©onate. SB. 30. JCppun. 64.

, — , SJatet unfec. SB. 27. ©frf. 64.

CSdj rat tt, 3-, fortfc&rettmbe Utbung^ütfe. S58bme. 89.

©^ulje, £. ^., CSbcratmclob. 3üctlfr. 109.

©dfounfe, <$., neue SBibtiot^j. für junge ©laoierfp. SB. 44.

©^leftnger. 89.

©egfrieb, 3- 31. »., 2fibre^töbergec'« fömmtl. ©djriften.

^aelingec. 148.

,—, SRoteftc. 35erf. 156.

—, — , — , 5te$ Cffertor. 25erf. 156.

«iegmefet, 3. '©., Slitter ©lud. 93of. 149.

©oboleroSf», 3. g ©., Srto (2Sfcpt.) 42.

©pobr, 8., 6 beutf^e Sieber m. ^)fte. u. ©rar, SB. 103.

JBreitfopf. u. #rtt. 135.

©tein, St., Äö"nig ?TOi)ö con gibibaS. ©^erbartb. 148.

Säubert, SB., 4ftimmige Sitber. SB. 26. ©c^kftnger.

161.

, — , 12 ©ifange. SB. 27. Serf. 3.

Zitl, ©., ©ifon^e. SSerra. 69.

fßeit, SB. $., 2tf8 Ciuortett. SB. 5. ^ofmeiftec 42.

SBo^ümann, <Stementorfc^ttle be* $>ianofcrte. Seemann u.

0Uftt. 89.

SBt'elboröfj), ©raf »., 3 Notturno*. SB. 2. SBefrp^al. 56.

SBieganb, 3-, bi« Äuferfteb,ung 3ef». 6antat«. »ci'tn

©ornp. 156.

feerrtn (». g. £. X.).

©. 7. t>e Seriot. — 15. y. ©arcia. — 37. tfuffüb/run;

gen b. ©ingafabemie. — 49. SKöfer'S u. 3immermann'8 ©oi*

reen. — 161. Cucia u. ßammermoor. — 166. 25ie 3>oppeI;

leiter. ®ie Puritaner. — 189. ©oireen ö. ^erjberg, SJtbs

fer, 3i«nniermann. ©(. S'cootUo. — 181. 2)on 3ucn« —
204. Le perruquier de la re£cnce. Sweater. — 208. ©on*

certe :t. —
SreöUu (%. St.).

©. 73. SKuftfauffüb^rungen. — Äuflöfung Ui Ztyatitt. —
.
»tfiffel (ü. (Si). ©c^ler).

©.133. ?)rei6oertbttlung beö ©on^roatotrt. — 141. SBe;

fdjluf ber SBinterconcerte. — 149. Zf)catet. — Äir^e.— 153.

SDaS beutf^e Sdeater in Züttiä) unb Antwerpen. —
ßbinburg (o. £&.).

©. 113. ©onetrte ber ÄünfilergefeUf^aft. — Wlxi. ®^an?.

— SE&alberg. —
Ä5ni««berg (». ©obolewfi!«>).

@. 197. 86»e:ö ffioüaben. — 208. Aufführungen, fytat

ter. ^ilb^rmonifd&e ©rftUfd^aft. —
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Übt* (t>. ü.).

©. 57 ff. ©eguimirtige SRüftfjuJWttbe.
—

'

tyavH footn (5, flJcaagolb).

0. 3. itit u. 6te< Gfoncert be« <5onfer»atoirt. — 64.

fJÄarguerite, £>per ». Stotelbieu. StQtijen. -- 104. 85«nö«s

nuto ©cllini. —
?)rag (». ooo.).

©. 157. «Rad&traalidje«. — ©djmejer. — «Wojart'S Situs

u. ©rctro's SRüiarb ßöwentyerj. — ©cm. Gfäen. — 173.

9ftenbelSfobn'S $auluS. — £ale»9'S Sübin. — 185. ®. Stfrs

nädjtt. ^eetfäau. — ©äffe. — SKottjen. —

»iga (£. ©orn).

©. 15
ff. Cfoncertgeber. — Oper in SDtttau. — SBellfnt.

— 21. S&eaterjuftänbe. — 24. ©ie ©ingafabemie. — $Pau;

ruö o. «menbelSfofm. — 28
ff. konterte. — ». SBagner. —

SBo&lbrüct'S Opernterte. — 33 ff. ©onftige (Soncerte. —
Die SButt. —

SBarfdjau (ö. ©t. ©iamonb).

©. 77. ©oncerte. — .ftirdjenniufi?. — 81. £>ptr. — grembe

Äünftler. — 117. Goncerte. — Sweater. —

£ ü t j c r c 8.

<5tn neue« Oratorium (ö. g. ©djneiber) o. ©. g. SJeäer. ©. 57.

®. ffiläfer'S ©Ei'sse ju einem ©enfmal JBeet^ooen'S ». £.

Srubn. 176.

einige SBorte jur 83e$erjtgung (£offmann'S Unbtne betr.)

». SBebel. 53.

Antwort barauf ». £• Srubn. 105.

2CuS #erbcr'S ©eift ber tyebräifdjen 3>oejte, o. #• £. 157>

2Cntifritifd)eS ». ©t— a. 61.

2CuS $rag. (©eiftl. SRupI) 98.

grau Souife ©ultfen , b. |)eregrinuS. 152.

SBefonbereö. ®elegentUd)e§.

3ur muf. SSctlage Jpeft III. ©. 106. ,#eftIV. 6. 174.

Soft. tfnbre am GFfaoier, r>. $. Z. 184.

©eb. 83ad), ». ©imf. 109.

Ueber SRojatt t>. feinen 3ettgenoffen , ». ©emf. 116.

griebrid) btr ©rojse als £)pernbtd)ter , t>. ©emf. 130.

$ijtonfd)eS («Berliner ©ingatab.) ». ©emf. 152.

gragment aus einem fatijr. ©ebid&t ». SBartbe, o. ©emf. 168.

SRtrabeau'S 2Cntn>ort an eine ©eput. ». Stjeatcrcomponiffen,

ö. ©emf. 168.

SBrudjftüd eines «Briefs ». ti$t. 128.

©rei ©riefe ». SWojart, SBeettyooen, Rummel. 161.

®m SSrtef ». 3. £ai)bn , ». SKangolb. 72.

Äörjew bxkflifye 3)tttfyetfutt0#u

Sar l i* @- 25> 73, 85, 90. 134. S3 r e < I a u 169. »ruf«

fei 82. 122. (Süffel 110. (Kopenhagen 86. ©effau
169. Bresben 65. 74. 86. 94. 201. 202. 210. granf*

fürt 34. Hamburg 202. ßeiyjig 62. 74. 78. 86. 94.

114. 122. 142. 190. 197. Conbon 34. 80. 94. SÄagbe*

bürg 25. gftann&etm 94. SpartS 194. 210. 5>rag 62.

SBarmbrunn 94. Sßien 78. 82. 110. 114. 122. 178. 186.

202. 206. %0.

Steifen, (Soncerte 12. 26. 30. 45. 54. 58. 65.* 74. 78. 90.

109. 114. 122. 142. 150. 178. 190. be SSeriot, $. ®arcia

8.16. Ä. 0. jDtefe 162. 185. 2>retfd}ocS 210. SDulden 152.

(grnft 210. gafmann 134. granc^ettt 12. gfirpenau 197.

©rofer 65. Raffelt 78. 82. geller 210. Sewn 8«. 102.

130. 170. 202. &. Zbwt 66. 70. 85. ßu^er 82. SOWfer 142.

156. SKolique 178. 202. 9cooello 150. 189. $)tatti 82. ^)ique

130. tyott 142. ©djim^er 12. ©t)aro 113. 134. 142. 177.

Sonnleitner 78. ©pafeer 78. Sbalberg 206. 210. SBetbs

mann (». ^oi^l) 194. Gl. SBiect 78. 94. 20 1. SBillmerS

170. 190. 202. SBgfoctt 177.

gür ÜÄojart'S SenEmal 65. 138. 209.« SKejartffiftung 70.

Sweater 62. 122. 138. Oper 46. 70. 94. 126. 138. 197.

182. 9ceue Dpern 16. 30. 45. 54. 73. 98. 101. 109. 146.

150. 154. 162. 166. 170. 178. 182. 209.

SRajiffefte, Aufführungen 8. 12. 16. 26. 30. 45. 54. 58.

62. 73. 102. 109. 130. 154. 162. 169. 118. 182.

©efeUfd&aften 62. 190.

JCuSjetdjnungen, SBeförberungen 12. 26. 30. 46. 54. 70.

78. 118. 122. 177. 182. 190. 210.

SfceueS Oratorium 154.

SobeSfälle 30. 65. 110. 121. 138.

&ermtf<$te&
SRab. ©rift 11. ©er gröf ffc SKuftfoerleger 12. ©er Sour*

naltfl als .Rünftler 16. ©ampforgel 16. SÄuftfauffötjrungen

in £oUarfb 46. ©trauf'S Äänje 46. ©tunbenpreifc 46. 110.

©ie ©ängerin u. b. SBatjnftnnige 54. Ößat'njer u. S5erlioj 70.

SRojartSjtiftung 70. ©eutfdje Oper in ßonbon 74. SOlar;

gucrite ». SBotelbieu 74. Steue 2CuSgabe ». ©carlattt 78.

ßift u. bte SJ?ailänber 82. ©djleftnger'S ?)reisaufgabe 85.

SKufifbibliottjef in ßonbon 85. Domino noir 86. 110. Cuiar«

tettfoireen ». ©djlefinger 116. S3auf^'S Stolinbogen 158.

©antäte ». SSouSquet 170. Suranbot ». J&ooen 170. ©eut;

fdb^e Oper in ©trafsburg 170. ©aS granffurter ©angerfeft

betreffenb 194. ©enfmal b. SWcslibran 193. ©er ©^öffe o. 9>as



IV

tii, o. & ©orn 194. (Sine neue ©rift 186. grl. ». SErefffc

186. SKojart'ö fcenfmal betreffenb 201. 3of. SDontgcttt 202.

Seidiger SKujtfleben: 2Cbonnementconcerte 168 , ©uterpe 1T0

198 , jDper 182, spbtl&armoniföet SBerein 190. aSeetyoüen'i

JDenfmal betreffenb 205. g. ©d&ubert'g Siebet in 9)ari§ 205.

SDer Journaliste-chanteur 205. ^reiöcompofttion 210. Stterd«

rifC^e Stottjen 12. 38. 46 54. 14. 78. 85. 110. 126. 134.

158. 1T8. 186. 193. 210.

Äußere $romfalif$e Slotijen*

SB erlin 12. 30. 50. 114. 138. 158. 166. 178. 194.

206. Seffau 158. SDreSben 50. 58. 74. 98. 114. 158. 166.

178. 206. • gtanffurt 12. 38.50. 74. 98.194. Hamburg

12. 38. 50. 74. 78. 98. 114. 122. 138. 166. 194. fceips

jig 33. 58. 98. 114. 122. 138. 142. 158. 166. 178. 194. 206.

SDiündjen 30. 58. SRfirnberg 58. 114. 9>rag 114. SBeimar

38. SBien 30. SBteö&aben 78.

Sammlung t>on SKuftfftötfen alter unb neuer 3ett

als Zulage jur neuen Settf^rift für SRuftf.

£eft. III. ausgegeben im September.

3Me (Sapette o. $. © a r c i a. Srinftieb t>. 3. 9tt a t 1
ft i e u x.

Smpromtu ». $enfelt. 4>ofrr, ». £. -{Betger, efnftimmig

m. ^fte. u. »ierftimmig.

#eft IV. Ausgegeben im 9io»ember.

$ie ©eijlerinfel ». ®. ». Tuttlingen, ©eneralbetcfcte

ö. Eeop. @^efer. Srauctmarfö t>. <£l«ner. SDaöSEraums

btlb ». 3- Cang.

SKufifalifdjer tfnjetger.

©in fßtmatt jur neuen 3ettf#rift für SRufif.

@. Beilagen gu ben Stummem: 9. 19. 22. 28. 37.

41. 49.
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Jettecljrift fiir Jttweik.

3 m Vereine
mit mehren Äünfilcrn uubÄunflfrennten

tyecauegegebin unter 23frantix>ortlidjfcit von 9?. ©d)umann.

SR-e unter Üöanö« ^ I. 2>en 3. Suli 1838.

fijrrtrdittt 9?)üfc. - Sieb-r u. Giei'nnge. — 2fti? "PariS. —

25eS Scbcrö unb bcö ©dr^erS Waben ft'nb

5<on ßSoct unb feilte 5 etjrt ben (£ott in eud}.*

gröbnt ntd^t mit «freiiiaem. bem SBeltttcben,

Üöuljlt mit ber 891a ntd)t um jdjnöben ßorbeer

1 Unb nidjt um fdjnöb'uö ©otb.

(Sfoamtffo.

3

Settraute 35Hefe.

[Tun ben £>id)tcr -^einrieb. £etne in ^ari§.]

3d) war fo frei, 3f)iun neulief)*) meine SSemerfuns

gen über 3br« 23ergleid)ung ber beiben ül'onfitnfttec 3^eper=

beer unb SKoffmi mitzuteilen , id) m6d)te jefct nod) einige

Süorte über bie von Sftnen gepriefenen ßlavierfünfrler

ß i 9 1 , Sl)alberg unb G>f)opin nadifenben, »eld)e,

»enn fte aud) nid)t übereinjftmmen foliten, tbcn ifjrec

2Cb»eidnmg falber fd)on 33ead)tung verbienen fonnien.

©ie beurteilen ndmlid) bie Äünfllet au$ bec sMi)e, a\x$

tyrem «Spiele, unb »erben von üiret *Perfonlid)feit befto-

d)en, id) biegen aus bec $emt, au$ iljren nieberge=~

fdjriebenen Werfen; «Sie galten ftd> an il)re gertigfeü

ten, ben (SJtanj tytti SßortragS, id) an it)te <Sd}6*

pfimgen, ifjren ©eijt; unb fo fann es nidjt fetjr auf*

fallen, baf id) 3l)w £>rbnung umfefyre, unb ben gecabe

jum legten madje, ben ©ie jum erflen erhoben fyaben.

3d) beginne ndmlid) b<i$ Kleeblatt mit Ctyopin, »eldjec

nad) meinec Meinung bec geifheicfyfle bec ^Öacifec Vornan*
tifer ifr. ©te laffen in ü)m beut(d)e SEtefe unb ©eunbs
ltdjfeit, franjoftfdje 2eid)tigfeit unb polnifd)e ©d)icffa(e

(s«.»ffrr.nce) ftd) bereinigen, in einanbeefliefen , unb er*

fldren barauS feine Seiffungen als Sonfunfiler ; ins

beffen will mir fäjeinen, bafj biefe 33emettungen vielleicht

auf fein öffentliche* geben S5ejug l)aben fonnen, nid)t

aber auf feine Äunfr felber. (üfjopin'ö 83ater i{l |»ar

*) SJergl. 91t. 3r be« »oriaen SBanbek

ein in $)olen anfdfftger $ranjofe, ber ©oljn fpridjt nod)

geläufig bie ©prad)e feinet 23ater$, ifJ abec von einer

polnifd;en Sftutter aufgefdugt unb in ber #auptftabt mit

anbetn jungen ^)olen erlogen, in beten Äretfe er ftd) alle

Sebenöanfidjten unb ©efüf)lö»eifen be$ SöolfeS mit an*

aneignere, ©ein 2ef)rec im Clavierfpiele , von bem er

jebod) nur bie ecjfe Anleitung erhielt , . »ac ein in SBac«

fdjau eingebürgertec S36t)me ©djiioinnp; einmal mit ben

©cunblagen bec Äunfl vertraut, ubecllef bec Jüngling

ftd) feinem (Sterne unb fd)uf ba6 anbere au6 ftd) tjer*

aus, $JHt ben guten 9J?ciftetn, bie ftd) ju feiner 3«t

in 3öacfd)au aufhielten , pflegte et freunblicfyen Umgang,

roufjte il)t Urteil unb ifyren guten diati) m rourbigen,

bod) fdilof er ftd) an feinen betmajjen an, t>a$ man ib,n

feinen @d)uler nennen fonnte. ©eine ItebenStvutbtge

gteunblidjfeit unb feine jungfräuliche S3efd)eibenf)eit ifl

nod) bei "üiltn in frifdjem 3(nbenfen, wie jefet nod) bec

ÄttnjHer al$ S^enfd) alle Greife, bie er betritt, aud> be*

jaubert. SKori| ßrnemann, ber bebeutenbfie dlavierfünft*

ler 5öarfd)aus, war in feinen 2et)rjar;ren fein tdgltdjec

Umgang, »te ber alte SWeifler ßl^ner, ber ©d)öpfer fo

vieler Äirdjenjtttcfe^ fo vieler polnifdjer ©ingfpiele, fein

2eiter auf "bem Selbe ber fd)affenben Äunft, berjentge,

ber tf>n auf ©afcfeljler aufmerffam ju machen pflegte.

Siefe ebengenannten SiÄetflet ftnb nun jtvar 25eutfd)e,

»erben ftd) aber nimmer rühmen, nod) rubmen fonnen,

bem ©eifte (S^opin* eine SRidjtung gegeben ju ^aben,

•fonbern jugefrei)en, baß er, fo »eit es menfd)enm6glid),

I attrt a\xi ftdV felber gefd)6pft. ©0 bleibt benn G^opin



immer nacf) meinet (Sinftdjt in feinen Werfen ^5ole> unb

nimmt nur franjoflfcb* ober beutfxbe gärburfg an,, wo

biffe allgemein im polnifdjen ©erautbe t>ort)ercfd>t ;. wie

fcmn alie SS6lferfd)aften ber (5rbe mehr SBerbinbenbes, alg

tfbtrennenbeS in ifyren ©itten, ©efublen unb 2Tnftd)ten

tyaben mögen. 3(16 Änabe fdjon jeigte (5f)opin überwies

genben $ang gu Sonfunfl unb tfjat an gingerfertigfeit,

wie an glänjenbem 93ertrage e$ manchem SOfetfler ju=

»or. 3>n bemfelben Sttafie aber als feine geifligen @U
genfcbaften f?d) ju. entwickeln begannen, nahm f«tn« @e«

funbbeit ab, unb liefj baS fcblimmfle für fein ?eben be*

forgen. 2(1$ Jüngling mar er fo fcbwäd)lid) , bafi er

l<mm geben, faum feinen Oberleib aufrecht ju tragen

vermocht«, wie benn jefct immer nod) bie ©efunbbeitSs

umflänbe beS jum üflann gereiften äünfllerä äufjerfl

fdjwanfenb unb SSeforgnifj ercegenb bleiben. 2Mefe ©cbwacbs

lidjfeit nun., biefer nerttenfcbwacbe 3uflanb l>at auch, auf

bie @d)6pfungen beS angebenben ßünfllerS (sjihfluf ges

babt, unb ft'cb mit ben %a1)Ttn fogar immer mehr in

tlinen auSgefprodben. ©d)6pferifd)e ©eiflfunfen, ©ente*

bltfce, leuchten fafl aus allen arbeiten, am metjlen aber

auä feinen früheren, wo er fid) nod) nid)t in einen, ge*

wiffen Sdjlenbrian hinein gearbeitet, ben anbere Ännfli

junger jefct als baS ©rofje unb ©cbone auffaffen,. unb

eifrig nad)$ubilben fucben. Seifte neue ©ebanfen We-

ben unS an, eigene 8öetfen tauten auf, in benen eine

febnfad)ttge<, fd)wermutbtge ; Gjmcftnbung »orberrfcht, bie

eine beinahe franfbafte 3ärtltcb>it auSbrücfen;, aber nur

ju balb werben biefe 3Beifen , biefe ©ebanfen burdjriffen,

abgebrochen,, um fid) in Berrbilbern $u vertieren, ©ar

jh balb unb ju fd)mer$lid) gewahrt man, bajj fiel) baS

@d)6ne , ©einreiche nid)t fortfpinnt , nid)t burd) tatö

ganje 5üerf erftreeft, fonbern nur wie bie (Sonne an et*

nem «Stumrage, burd) SBolfenrifJe bricht*). 3BaS btc=

fen gehler jtemlid) ausgleichen mad)t, ifl bie eigentbüm*

liebe Crntwicfelung bcö «Spieles, wie ff* uor ihm nid)t

beflanben bat. "Kn gertigfeit hat e$ wohl feiner ber

SEReifler ihm nod) jiwcrgetban,. unb an prunfenben ftn*

geegewanbten Älangumriffeh (Älartgft'guren) , #ü$fd)müs-

tfungen ber ©ebanfen, fann man ben Äünfller aber aud)

nur in btefem , neben ben verewigten Rummel flellen**).

3e|t, ba fo »tele bebeutenbe Äünftler für baS (Slaüier

fdjreiben, fo Diele $anbflutfe (Stuben) tdglid) gefebrie«

ben werben, ift e$ wohl feine Äletnigfeit, eine^ neueren*

bung für btefelben auS$uftnben , neue Älangtterbrämun*

gen ju erft'nncn , wie Chopin, beren auf jebec Beile ent=

wufelf , woher er allein* febon ben £ant unb bU fQtu
ehrung iebe« 6lat>ierfpieter« »erbient,, ber fid) an ihm
vom langjt breitgetretenen, wufiüberlaben?n ^)fabe ein»

mal erholen mag. ßbopin hat wahrhaft 9Reuc$ gefebaf»

fen, weit vor ihm nicht bagewefen, unb fomit werben

feine 5Berfe felbfl in ber golgejeit, wenn bie SÄobe fchon

baruber hinweg ifl, noch ben reblichen 9Heijrern jur

©runblage bienen, unb nach 5Burben beachtet werben.

Gbopin ifi originell unb feine Originalität ifl eine na«

turliche, feine- gemachte, mubfame,. erjwungene. — Cho«
pin'g S5lötejeit aß fdjaffenber Äunfller geht nicht über

ferne SSerpflanjung hinaus; wenigfrenö fcheinen mir feine

fpdteren SGSerfe bei weitem bie früheren nicht auföuwie*

gen *). Ob ber S5eifall ber grojen CSJ^enge, bie <iüe$

2fu{jerorbentlicbe, SSerjerrte, als geiflreid) bewunbert, bie

<Sd)Ulb irdgt^ baf ber Stteifrer bie (&)tt ^)rdge (ben ©tnl)

ber oft an feinen 5Berfen ju erfennen war , nicht weü
ter auSgebilbet, fonbern fid) ganj bem Äunjlfniff (ber

Spanier) ergeben, bie fchon verjrecft' in feinen früheren

"Ktbeitm lag, ober ob bie ©d)6pferfraft in bem fcbwdd)*

lidjen Spanne nidjt ausreichte, laffe ich hingeflelit fein;

idt) Ijoffe jebod), ba§ ber ©tilljranb, ober ber 9?iicifd)ritt

nur ein anfcfyeinenber , nur ein 9?uljer unb geiertag in

feinem Sehen fei, nach welchem er wieber frdftig unb

fchopfergewaltig an'S Sagewerf gebt, laffe baher ben

Äunfrler aud) auf feinen 2orbeern rufyen , bie wirflich,<

ßorbeern ft'nb,. unb wohluerbiente.

(@*IuJ folgt.)

*) 2)te berrlt'djficn tcrfclben ftnb jwetftlßoftne He Reiben

6bnccrfe, ba§.Srfo, wa$ fnilcb nur ein Cüiflotcrtrio ifl, bie

9Xafuren bir crfltn Äbtbettung unb bie erfte Sitfcrung ber

ehben.

*i Unt* fann fb tit\ «P'cbaufpid nfdit aud) fd)6n ftin, 38e=
f

bei,, unb Ijat eö biö) nicht auch fchon entjüift?

^torcfl<in.
**) »Die« Hob tun? t mir ein feto f{einc$, rote benn biefe,

bclbcn Äünftler faum yi oer^letdjcn fTufe. ©enr'fj aber haben

on ^»ummrr§ Qompofttieiien bie g'-nger- weit mehr 2fntr!eü

<ilä an ßJjcpin'g. Tjloreflan.

& $ e t fA, ©ebid)te »on g. JRucfert. Seidig, S3raifFopf

it. gartet- IfleS ^cft. 16 ©r.

(5in Sieberheft mit JKucfert'fdjen , unb jumal blo«

mit Olucfert'fd)en Herten nimmt man fchon mit einer

gewiffen £)iftinction in bie Jpanb. ©ew6bnliche 2ieber=

componiflen »ermeiben fte eljer gefliffentlicb , alt baf fie

fie fudjten-, unb fte thun red)t baran; $r. ^)etfd) aber

fyat gleichfalls unb nod) mehr, recht, fte ju wählen. £)ie

gewählten, Septe fo gut wie ihre iuffaffung unb S5e«

Ijanblung, bezeugen einen Sonfefcer, ber weif?, xcciS er will

unb foll. i)ie jOTelobi« ifl einfach, fcbmudloS, aber

burdhauS ©efang ; bie ^)eclamation , im ©anjen immer

rid)tig, bleibt ohne fleinlicheS Söorts unb ©ilbenflauben-

bem? melobifcben gluffe untergeorbnet ; bie Begleitung,

bie fö oft burd) äuferen ©lanj bie innere 2Trmfeligfeit

wrbetfen muf , wie mancher ÄdnigSmantel,, febmiegt fid),

ohnt gemein unb bebeutungSloS ju werben, fo unge*



jwungen unb leiijt bet ©ingflimme , bafi jTijwerßd) ©an*

ger ober ©dngerinnen eine« Segleitenben - beburfen wer«

ben. 3Mc ganje anfprucfylofe Erfdjeinung madjt einen

fo wot>ltbuenben r befriebtgenbert, Einbruch, bap man ei;

nige wenige gewobnlidje dflelobiewenbungen, namentltd)

im 7ten Siebe leidet überfielt. Sie plofelid)* SRucffebr

au* einet feljc entfernten in bie .^auptsSEonart, fo flug

unb an ftd) wirfungSvoll fte gemacht ift, betydlt bod), fo

futj vor, ober eigentlich im ©djlufie felbfl, etwa« Un*

juldnajicbe«. 2K«n fatjtt ba« erfl , wenn ba« Sieb eben

Deckungen.

2BÜ&. Zaubert, 12 ©efancje. Öp. 27. $cft 1.

^Berlin, ©d)leftnger. f SE&lr.

din etwa« manniä) faltiger gemifd)ter, nid)t minber

finniger S3lutenfrrau«. ©tille einfache Söiefem, berbe-

(acbenbe 21'lpehblumen unb fatbenfcbiUembe, gewürjbuf*

ftge £eld)e, barau« Elfenglocfcfyen Hingen. 25er glanj*

unb buftreid)fte ift ba« Elfenlieb von Äugler, feenhaft

jart unb frubling6ndd)tig. 3>d) wupte nur Einen, ber

fo etwa« nodj beffer machen fonnte. Sie naive S3er=:

jtymigtyeit, bie ftd) in bem „©djwarjwdlber" von #ebel,

unb in „Ueberliftet" von Caroline fo verfd)iebeu au«*

fprid)t ;
i)at bet Eomponift treffenb unb cbarafterijüfdb

wiebergegeben, fo betb unb bauSbacfen fyier, fo fein unb

cultivirt bort, 3(ud) ba« „5Biegenlieb" unb i>a§ „©cfytums

raerüeb" von ©tiegltlj flehen in dfmlidjer SSejiebung ju

einanber; red)t weid) unb fcfymeicbelnl» laben betb« jum

©eblummer ein; t)\ex fingt bie Stfutter an ber SBtege,

bort ber ©eliebte ber ©eliebten unter buftenben 9?ofen.

Sie „©ennerin", ein fjettereö ^obellieb, beftnbet ftd),

irren wir nid)t, fdjon in einer früher erfdjienenen

©ammluna, 4frimmiger 2teber be$ Eomponijteri unb ift

bt'er nur für eine «Stimme mit Panofortebegleitung

eingeridjtet.

@cien fomit biefe beiben erften ^)efte beften« em;

pfobkn unb ttyre
sJkd)folger jum Söorau« willfommen

igortfcpuns fclat.)

3Cu« 9>ari«.

fünfte« Goncert be« (5onfer»atotr§.

?fttt gropen Erwartungen betrat id) bie«mal ben

Saal. Eine E=SD?olfi©pmpr;onie, ber OJame Äalfbrenner,

Qt)0Kt von 5öeber, berechtigten mid) ju ben fcfyonfren

Hoffnungen. Seiber gingen fte nid)t in Erfüllung. Sie

C^oll^mpbonie würbe vor einigen 3>af)ren auf einem

3Buftffejt« ju Sftainj in bem bortigen £)pernf)aufe von

ber gropfy #ofcapelle au« Sarmffabt ausgeführt. Sa^
mal« brachen alle 3uf)6rer, burd) bie SSegeijlerung ber

V(u$füf)renben mit fortgeriffen, in ein einftimmtge« 23ivat

an«. Siefet Embrucf wirb nidjt fobalb wrge|fen fein,,

unb wenn Wir einen ©ergteid) jwiftyen einem beutfd)en

Ördjefrer unb bem be« Gonferöatoir« ju ^)ari« anfreUen:

wollten, fo würbe, lein 3roeifet, in S5ejiebung poetifdjer

2fuffaffung unb bmreifenber, berjergreifenber 2fu«fu()rung,,

bem beutfdjen Ördjefret bie ^Dalme juftfannt werben

muffen. v
3Ba$ einzelne ©teilen betrifft, fo glaube \6),

ba$ j. S. im 2fbagio ba« SSerdnbern ber Bewegung bei.

ber ©teUe in ßsSur:.

wenn auc^ ba« ©dbneüwerben nid)t fef>r merflid) if?, bod) N

bem ©rofartigen biefer ©teile fe^r Diele-« benimmt. 2)a«<

Sbema be« 2(bagio:

33̂ FA%&3z=p&ji&
S^

etc.

wirb l)ier fiberail, wo e« oorfommt,, wie folgt vorgetragen

:

:fct^-

-i -a.— i

—

-

y— etc.

-V—

'

wa«, befonber« bei ber Klarinette, unangenehm wirb, ba

ba« 2(bftopen- ber 3bee ganj ü)re urfprunglidje 2(nmutb

raubt.

5Bie febr ^ranjofen fjinter ber wttrbigen 2Tuffaffung:

beutfe^er 50?uft'f juruefbleiben , beweifr eine Äritif von

§eti«,. bie id) in einem ber früheren 3at)rgdnge ber

Revue musicale gelefen. Er fagt bort: bet Uebergang'

au« bem ©djerjo in'« finale (in ber (S:SO?oli=©pmpbonie

ndmlid)) ijt großartig, aber JÖeetboven ermübet nad)ber

ben 3u^6ret, weip nid)t jur red)ten 3«t" ju fd)liepen,

mifdjt gar nod) einmal einen ©ebanfen au« bem ©d)er^o

mit ein, unb vernichtet baburc^ alle 5Birfung, bie er

faum erfr auf benßuborer betvorgebrad)t! — 3Bie mand)«

mal wirb einem gropm S0?anne, mitten im 5Qßeltfirubel,

mitten im Verlauf gropartiger Ereigniffe,, eine Erinne-

rung au« ber ^ugenbjeit auftaudjen, wie manchmal wirb

er mit feeligem ©eful)l an eine 3eit juruefbenfen , wo
*

feine SSrufr,. nod) nid)t verloren in wilbem SBeltgebrange,-

in juritcfgejogener SSefdjeiDenljeit für alles ©djone
-

glühte

unb ber Hoffnung nod) JKaum gab, in ber verfd)leiertctv

3ufunft ber Erfüllung fo mancher, nadjber leiber ju

nid)te geworbenen, Ijocfjtjcrjigen Silber unb Sraume, bie

ibm bie ^bantaft'e vorgaukelte, entgegenjufeljen. Sfi ««

unmoglid), bap ein Napoleon bei ber aufgebenben ©onne,

von 2(ujlerli| nid)t einen 2ütgenWi<f feinem ^>erjen unb

einer Erinnerung aus einer faseren, weniger von bem

£>rahge ber SSegebenbeiten bedngfrigten Seit, ©ebor ge--

geben, ober bap ein 2(teranber ber ©rope, mitten im;



©türm ber ©d)lad)t, feiner fronen Zi)Ciii einen ©rufj

jugefanbt? — (Sinem gwnjofen wirb es jwar nid)t oft

begegnen, bafi er jit ben ©efühlen, bie er einmal ge*

habt, jurücffehrt; was er einmal gefüllt, baS tft in ber

Siegel ben 5Bmben preisgegeben; in ber ndd)j!en ©tunbe

erinnert er ftd> fd)werltd) nod) beffen. (Sinem Beethoven,

einer tnnigfül)lenben beutfdjen 33rufr, tft e$ aber nidjt ju

perargen, ju einem cblen ©ebanfen, ber ft'e einmal burd)*

bebt, wieber ytrücfjufehren. UeberbieS ftnb S3eethoven'S

©ebanfen alle von ber 2frt, ba$ ft'd) feiner beS anbern,

in welcher £)rbnung ft'e aud) auf einanber folgen, ju

fd)dmen braucht, unb ber unflerblid)e S9?et|ler hat glücf*

lieherweife ©eift genug befeffen, fte auf ftnnige 5Betfe ju

orbnen. 2Ber ihn nid)t vergeht, ber mag in ftd) felbfl

einiges CDfrfjtrauen fe|en, bevor er urteilt.

3BaS uns fdjon oft begegnet, auf eine 85eethoven'*

fd)e ©pmphonie eine italienifdje 2frie boren §u muffen,

tft eine wahre Tortur. Sie verwaif'te ttalienifcbe SÄufe

folgt bem großen S3eetf)oven in jerlumpten Äleibem, wie

eine SSettlerin, nad). Ser verfldrte ©eift wirft tb c mit

vollen $dnben ju, aber aud) einen SSlicf, ber ft'e tfjr

9ctcbtS füllen laßt. Jpatte ft'e aud) nur ©d)am genug,

ftd) beffern unb ihre jünger mit eblerem $euer erfüllen

ju wollen. Wtüe. Julian, bie bie 9Me ber SSettlerin

übernommen, verlor ftd) in DJoulaben unb ^affagen;

benen gar manches fehlte. öftrer TCuSfpradje mangelte

ber ttalienifcbe tfecent, ihrem ©efange bie Sebbaftigfeir-,

bie Seibenfdjaft unb 2(ction, bie einen italienifd)en ©dnger

nod) erträglich mad)t. — SaS 2(nbante aus ber 2kSur*

©pmpbome, avß ben} 3ufammenr;ang ber ganjen ©pm*
Päonie geriffen, verliert manches von feiner SOßitfung,

wiewohl eS an unb für ft'd) immer feinen 5Bertb behalt.

Äalfbrenner fpielte Variationen über ein Sfjema

aus Sforma. (Seine gingerfertigfett unb Sfottigfett, bie

perlenben Hone fucben tbteS ©teicben; aber von (Smpftn*

bttng unb $euer ift aud) feine ©pur vorbanben. SaS
tft falt,- wie QriS. Gfin gewiffeS- ©id)jteren, baS %ebev

mann unangenehm auffallt, bie ©clbftgefdlligfeit, mit wel«

eher er ber ganjenSBelt unümwunben juruft: ,,3»d) bin ber

(Srfte unb Sinnige
! " bewirken bieSmal, bafi nur wenige

«£dnbe ftd) nad) beenbigten Variationen rührten unb aud)

bie burd) ein allgemeines 9>fl ! jur €?uf)e gewiefen würben.

Ser barauf folgenbe Sdgercbor aus ber ©urpantfye ent*

beerte beS ßbaraftetS in ber Ausführung. (SS fdjeint,

als fürchteten biefe ©dnger im Cionfervatoir ihre ©tim*

men ju verberben. Alles, was großartig, erhaben unb,

frdftig ift, wirb in'S ©üplidje berunterge$ogen. Sie ©teile:

etc.

wirb gegeben, als lagen etma bie SEBorte unter: „tfomm
her, mein <5ngel, füffe mid)!" — Sie Kuvertüre aui
Sucpantbe bcfdjtofj baS ßoncert. —

©echfleö doncert im 6onfer»ototr.

©pmphonie in 23*&ur von Smhoven.— JRequicm

für SÄdnnerjftmmen von ßl)erubini. —

-

Äeine traurigere 3ufammenj^ellung , als eine t>ei«

tere fdjerjenbe ©pmphonie von Seemöven unb ein

langfam ft'd) babmfd)leppenbeS Äprie aus ber gealter*

ten ^>anb ßtjerubint'S. 6()erubtni'S ©ente tfl bereits

verfd)üttet unb verfunfen, wie einfl ^erculanttm unb

Pompeji von ben Savaftromen neuerer ßompontflcn;

feine ßompofttionen fonnen nur nod) all Antiquitäten

Sntereffe fyaben. SSloS als 9)?uft'f betrachtet, fyat 6l)es

rubini'S neues JKequiem immer ben 2Sertl) aus ber ^)anb

'eines erfahrenen Cannes geflojfen $ü fepn, ber immer
auf geebnetem 2Bege bleibt unb feine verjweifelten ©eU
tenfprünge macht, nie Sßerlioj u. a. (SS ijl jebod) bit^

nicht baS einjige SJerbienit, baS einer Gompofttion ju-

fommen follte, bie ft'd) rüljmt, in bem ßopfe unb Sptv,

jen eines SttanneS entfprungen 51t fein, beffen 9camm
bie ganje muft'falifche 5Belt verehrt. (5S gebort bem
3wecfe entfpred)«nbe poetifdje Auffaffung 5U .einem mu«

ft'fatifdjen 5Berfe. ßljerubini ijl im Seben eigenft'nnig ge*

worden. ©0 ifl er aud) in feinem JKequiem; er mur=

melt mißgelaunt feinem ©d)6pfer einige gelehrte tyfyai

fen herunter, an benen ba$ ^erj feinen 3fntheil nimmt.

2(uS ber 2oge, in ber ßljerubini ju ft'ßen pflegt, ton*

ten voreilig einige SetfallSbejeugungen hewor
,
äegen bie

ft'd) viele ©timmen im parterre unwillig erhoben unb ju

jifchen anfingen. 6s war interejfant ju fehen , wie ©dn*
ger unb Drcfyefter eine £)ppoft'tion bem publicum gegen«

über bilbeten unb auS Seibeifrdften applaubirten, ronS

jebod) nid)t vergüten fonnte, baß fetjr vernehmlich ge«

jifcht würbe. SaS 3ifd)en
, fo vermuten wir, galt we*

niger ber vorliegenben ßompoft'tion, als ber 9)erfon (5f)c*

rubini'S, ba er feit Sahren mit unerfd)ütterlia)em Grigen*

ft'nn bem gortfdjreiten wahrer muftfalifcher Sntelligenj

einen ©tein beS 2Cnflo|eS in ben 2Beg gelegt tyat. *) —
_-. Q. «Wangolb.

*") 35er Giorrefponbent bat ftcb. unterjfidjnct unb maa feine

3Cnft'd)t vertreten. Unö ftnb tnbe^ feint UmfWnbc befannt,

^auf bie ein fo tyatttt Urttyetl ötjiii^t ioerben fonnte.

25ie JRcbactton.

2etpjig, bei 9i ober t grtefe.

SSon b. 1». 3ettfd)r. f- ?Otuft! trfdjcfnen wöchentlich jwei 9cutnmem, jebe ju einem hö^en S?oqen in gr. 4to. — J5te refv.

Abonnenten verpflichten ftd) sur Abnahme einet- SSanbeS von 52 Hummern, befen ^ret'6 2 SRttyt. H gc. beträgt. — 3(Be

^oftamter, SSuchs SÄuftf* unb Äünftfjanblungen nehmen Sejlcllungen an.

«Stbruttt bei ^r. 9tü(fmdHn in 8eipi!3-)

hierbei ein SScrjeicfetttß nt\itt4 Ufa em^fehtcn§werthcr ?Wufifölien , welche bei ©. ©chiibert in Seiipjig

erfcfyienen unb in aUen ©ud)= unh 5D?ufifalien^flnblungen ju haben ftnb.
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Jktted)rift für Jtltteik

3» Seuii«
mit mehren Äünfilern unb ßunftfreunben

herausgegeben untet äkrantwortlidjfeit oon 9t. ©djitmantu

ffienntet öanb. */|& 2/ 3>en 6. SuU 1838.

3ur ©ffd)id)tt btr JöauSmurrf in feueren Sabrhuirterten. - 3fuS SBtrlin. -'ßencret »• be 5Bcrt«t u. ^auline GSarcio. — JScrniifcfcte*. —

Qi fc^tdft ba§ Sieb in tieftet S3ru|i

Ünb träumt ftd) feiber ^tinfrenmjjt

Unb rotU ftd) nid)t gijtalttn.

©bamiffo.
*

|^^*^gi^CT=*EE^a=5^gg^E^^^s^^^. , iii.w,^ ..i...U. JÜ.1H.' .,B^^^=^?s, i . ., . i i
. <l "ffi"^ li'J'VHi'H "i

1"" ' f =^s^f^»*

3uc ©eftyicfyte ber ^pauömuftf in früheren

Safytfyunberten.

IV. a) Üonjlücfe für ben ©efang.

„Ueber unb nad) £ifd)e", fdjreibt bec geteerte SSÄa=

tfyeftuS, „fang Dr. i*utt>er bisweilen. 34) ()«&' mit tym
gefangen. 2fud) fagt' er oft: auf bofe unb traurige ©es

banfen gebort ein gut unb frof)lid) ßieblein. Sa fang

man fdjone unb liebltdje SWuretten unb <5tuc£e t>on

©enfl, 3oäquin unb anbern 9Äeifiern. 2fuf eine &it

fangen wir 2)iboni'ö lefct« 5ßort au« bem vöirgilio: Dul-

ces exuviae-, $err ^)t>ittppu« bonet aud) mit ein". Stefe

SBorte un> viele «Stellen in beti Sifdjreben legen gewifj

bas befle Beugnif ab, wie bie SEonfunft in bem #aufe
bes großen Reformators, aber aud) in ben 3Bof)nungen

feiner 3eitgenoffen t)eimifd) war. TfllerbingS wallte man
wof)l tjaltftV» ber Ätrdje etgentf)ümlid)e «Stiufe aller 2Crt

juf Grrl)6bung ber l)duSticr/en greuben. tfber aud) IjeU

tere, nur für bas #auS beftimmte mufifalifdje Grrjeug*

nifje würben »on ben auSge$eid)netfren Stonfefcem in gro*

fec SDZenge geliefert unb einige foldjer SBerfe aus bem
16. 3«Munbert für ©efang fowo&l, als aud) für 3n*
ftrumente folien in biefem 2Cbfcr>nttt ber ©efd)id)te bec

v£>au$muft'f befdjrieben werben. 2)af aber aud) fyier, wie

in ben früljern SRitttjetlungen, nur jundcfyijt auf £)eutfd)*
lanb s

Jiucfft'd)t genommen wirb, fyalte id) ju bemerfen

für notl)ig, um nid)t in ben !Berbad)t ju commen,"als
waren mir bie SKaörigale unb (üfjanfouS u. bgl. ber 3t«s

liener unb granjofen unbekannt geblieben.

Sine Sammlung ©«fange, bie \)iolleid)t D. gut^et

felbjl nod) bemujt r,at, erfer/ien unter bem $itel; „(Sin

aufpg guter alter m newet Seirtfdjer lieblein , ein«

redeten Seutfdjen att, auff allertep 3nftrumenten jubraus

djen , auferlefen. ©etrueft, ju Nürnberg bei) 3of)an 9>e*

treio ano MDXXX1X (1559). — £er anber tfcetl, 'Äurj*

w^iliger guter frifdjer Seutfdjer Sreblein, ju fingen t>a{l

lujlig. &etrucft ju Nürnberg burd) %ofyan ^etreium.

MDXL (1540)". Siefeä SBerf bietet
1

eine r«td)* 3Cu*-

waf)i von Reitern giebern aus ber ^weiten $älfte be*

15. unb ber erften be3 16. 3«()^unbert6 unb ift auä

biefem ©runb nod) jefct t>on bebeutenbem §G3ert^. ©er
©ammler unb Herausgeber berfvlben war ©eorg gor«
jl<r, jul^t (1583) .(Sapellmeifter ju SwStxn. 35a8

erjie 3Berf ober »ielmel)r ber -erf!e 2f)eU enthalt 130,

ber jweite 7 1 ßieber, fdmmtlid) tiS auf jwei @tucf (an

funfs unb fedjSjrimmigeS) vietj^immig. 2)t* Stimmen
fünb einjeln in flein Sluerquart gebrutft; bemnad) befielt

ba$ ©anje au$ titer SSdn'ben unb jeber berfelben aus jwei

feilen. Der Sauf, -in bec gewol)nlid)en fßeife beS

16. S^^^unbertS, ifi ()6d)jt auägejeldmet,
,

3)ie ©ebidjte betreffenb, fo finb ft'e fdmmtlid) bec

Siebe, ber 3«g*>, bem SGJein unb twn ^eiligen SSÄar*

tin gewibmet.

2Die Siebe 8 lieber r;aben eine eigene 5ßeid)e unb fb»

etwas ^erjigeS unb inniges, baf man gern bie fleinen

©prad) garten tUerftefjt. (5$ mag nur bec Anfang eini*

5«c f)iec angeführt werben:

Eiebltd) i>at ftd) gefettet

9J?ein Jg)er§ in fur§er 'grijl,

3u i'inr bie mir gefellet,

' ©Ott »oetf wol »et fte ift K,

2)te mtd) erfrewt ifl lobenswert ic»
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es warb ein frönet Süngfing
lieber tin breiten @ee
Umb eine« .König* Softer k.

fcnfc »od) bet Anfang be« cJafft'fdjen Siebe«:

SSbrueE id) muf bid) laffen,

3*i) far bobin mein ftraffen,.

S« frembe~lanb bobin ic.

£te 3 «9b lieb et ftnb jum £f)eil wafyrfyaft ottgu

nett, wie j. 35.:

(Si ritt ein Seger öj§en auf! je

68 jagt ein Seger oor bem £ol$
©in fdjöne braune hinten K.

9Wd)t weniger ftdftig unb fetter, öfter« fogar burle«f,

ftab bie bem $3 eine geweiften Sieber, unb wer wollte

md)t tacken ober ein Sieb, wie:

9lur nerrifd) fein/ i|r mein Spanier,

9cid)tä $u bebalten id) beger :c
SBeinlein baberein, SBeinlein babcrein>

__

SBaS foln on§ bie spfenig, »an wir nimtr fein?

Äorie elet)fon ?c.
_^

SJumerlirflu mir, fo bumerlir td) bir :c.

2)o truntfen fte bie liebe lange SRadjt,

S3tfj bafj ber lted)te morgen entbrad) ic.

25ie fiteber ju 6l)ten be« S3ifd)of« Sttartin , beffen

gefl am JO. November nod) je|t an mannen Orten

mit Grffen unb Srinfen gefeiert wirb, ftnb in biefer

©ammlung in großer 2(n$al)l vorfyanben; il)t 3ni)alt ifr:

ba« Sob ber ©dnfe unb nebenbei be« SOBein*. 2ttel)re

ftnb allerbtng« in bem bürftigen ©t»l ber SSfleifietfangerj

einige hingegen ed)t fomifd) unb btollig, 5. 23.:

£obo lieber «£>an$

SJerforg bcin ©an« ic

SÄartinuS non puftlluö, •

Babarie bu putuS panonie

©enöbrotten, entcn »nb anbre SSogel ?c.

SRartine lieber #erre mein,

SKun fdjcnf »nS nur gor tapfer ein ic.

S0?et)ce berCiompontjlen ftnb am anfange ber

einzelnen ©efdnge genannt, bie meinen mögen aber fdjon

ju gorfhr'« $eit nid)t mefyr ju befftmmen gewefen fein.

golgenbe werben am ofterfien angeführt : 2ubw. ©enfl,

Stomas ©toller, ©irtu« £)ietrid), $einr. -Sfaac, 3Bolff

©räftnger, ©arnpfon, ©. Sorfier, 3<ty. Seontyarbt, Jpan$

Seuglin, SÄott^ia«. ©rentier, SBolff £einfc, 3. ©d)ed)in*

ger, Orra*mu$ ßapieiba, 2aur. Semlin, ©a«p. SSofyemu«,

2(tnolbu* be S3rucf, ©eorg Söogelljuber.

#inftd)tlid) ber (üompofitionen fei nun folgenbe«

, bemerkt, ftaft fämmtltd) tragen bie Sonfjtucfe etm$
fdjwerfdlltge« an ftd) unb ftef)en barin ben ©ebbten
nad). 3ft aud) bie Anlage ofrer« treffenb unb gut,

fo wirb bod) butd) bie ftembartigen $armonieenfd)ritte,

bie verwicfelte ©timmenfüf)rung unb ba« 2(u*bef)nen ber

9Botte ber Sinbtutf beä ©anjen gefd)wdd)t, l)duftg fo^

gar gdnjlid) »erwifcfyr. Offenbar flcf>t in biefer &au
tung ber Sonfunfl bie SWelobie ber Harmonie entgegen.

Q'm .Stampf beginnt unb wie in ein 9c*efc »erfdjlungen,

«rfdjeint bie etflere, o^ne baf bie lebete butrf) i^ren ©ieg

erfreuen fonnte. (Sa fdjetnt ben bamaligen fo berühmten

(üomponiffrn ber . 5^ieberlanbe unb £eutfd)lanb8 nid)t

mogltd) gewefen ju fein, ftd) t>on bem 5BBuf!e ber JHegeln,

benen bie Äunfl unterworfen war, befreien ju !6nnen,

wenn gteid) e« tt)nen nicf)t an fd)6nen SWelobieen man«
gelte, &on benen „Söbrucf id) muf bid) laffen" unb
viele anbere au« biefer 3eit, bie nod) jefct in unfern

Äirdjen gefungen werben, ob fte swar urfprönglid) ju ei»

nem ganj anbern 3wecf beflimmt waren, ftd) ali S5elege

aufteilen laffen*). Einige foldjer ßieber »on «^einr.

3faac, ©tep^an 9Hal)u unb £)rl. be fiaffo fm*
ben ftd) in gorfei'* ©efd)id)te ber (OTuftf, S5. 2, ©. 67«
bi* 691, fo wie in ber (üdcilia, 58. 12, Beilage ju

@. 85 unb id) weife barauf tyn, ba fte ba* ©efagte

l)inreid)enb ju betätigen vermögen.

2(uffallenb erfdjetnen bie 9Borte auf bem Sitel be«

erfren Steile* biefer ßieber: „auff allerlep 3nfrrumenten

ju brauchen". 50?an ftnbet in bem ganzen 2Berfe nid)t

ben minbeflen Unterricht unb feine Angaben, welche 3n«
flrumente angewenbet werben follen unb bie 5Bal)l ber»

felben blieb bemnad) ben 2(uöfül)reriben allein uberlaffen.

9lid)t uberflufjtg fdjeint e* baber, biefen ©egenftanb nod)

fucjlid) ju berühren unb um fo met)r, ba aud) bei eini-

gen ber folgenben SBerfe dljnlidje Angaben in'* Ttuge

fallen. $Jl. ^)rdtoriu« in bem 3. £l)eil feine* Syntagma

iiiiimc, ©. 152 — 168 gibt übet ba« babei beobachtete

23erfal)ren ftdjer ben befjen 3fuffd)luf , ba aud) nod) ju

feiner 3eit (1600) ben ,3fuöubenben" foldjer unb anbetet

Sonwerfe bie 2Baf)t ber 3njfrumente anf>eim fiel. SÄan

richtete ftd), t^m jufolge, nad) ben tjorgejeidweten Son«
fei) lü ffein. 9Bar ber l)6d)tfen (Stimme ba« 83toünjei*

djen, bet tiefflen ber fogenannte 9Rejjo*<8opranfd)lüjTel

(ber "s©d)luffel auf ber jweiten Sinie von unten an

gerechnet) vorangefteüt, fo b,atte man 3'nfen ober Si**

cantgeigen anjuwenben ; bei Choren
,

' weldje buid) bie

vier gewöhnlichen ©ingftimmen gebilbet wutben (tvare aud)

etwa einmal bie l)6d)fte ©timme mit bem 3$iolmjcid)en,

bie
1

tiefte mit bem Senot* ober S3aritom©d)lt'tffe[, bem

/.- ©d)lüffel auf ber mittelfien Sinie , verfemen gewefen),

waren Querflöten ober Querpfeifen am meinen gefdjicft,

bei tieferen 6t)6ren ^>ofaunen obet Fagotte, „bod) ba^ bei

jebem (üfjot jum wenigfjen eine Cjoncettat* , ba« ifi eine

ÜÄenfc^enflimme, babei georbnet"**j.

.

—

'

(^ertftpung fdgt.J

') ©in SJerjet'djnifj foldjcr »c'tlicbrr SKetobtten , bte ft'd)

eingang u bie protejlantifcbe Jtt'rcbe ju »crfcbajfin teuften,

babe id) in biefer äeitfdjrifr, «. 2, 9er. 2 u. 4 mitgetbeitt

**) Äu^fübrlidje 9tacbrid)t über bie 2Cmrenbma bcrSnftru*

mente, befonbert ju imi unb brei G>b>cn ftnbet man in brm

clafftfdjen ©efebiebtönoerf: Sobannefi ©abrieli unb fein 3tiU

alter »on 6. SBtnterfelb. i«34. S. 2, ©. 98-10».
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9(u* »erlitt.

(«Kar— Sunt 1839.)

— £e SBcriot. — Spaultne ©arcia. —
£a6 gtofjjle muftfal. Sfofereffe n>dt>uchb bec 2fnwefen«

t>eit bet Äaiferl. u. Äänigl. #errfd)aften nabm £r. ü b ar l e

3

beSSertot unb fein« talentüberreidje Scbwägerin 9> a u*

iine ©arcia in tfnfprucr). ©ie gaben vier Goncerte,

jwei im Äonigl. Goncertfaale , bie wir — »ort 33erlm

abwefenb — letber ntd)t befugen fonnten, unb jroei im

£)pernbaufe, reo wie glücflieber waten. #r. be SSeriot fyat

tjier «inen felrenen Crntbuft'aSmuS entjünbet unb nament«

liel) bie iperjen bec. tarnen in einen muftfalifdjen $aus

berfd)laf gewiegt, aus bem ft'e nid)t fo leid)t erwachen

werben; bod) erlaube er uns, bie wie niefrf jum fdjonen

©efdjlecfrte geboren, bafj wir, — ob aus Neigung, ob

au« ©alanterie, —-r juerft von feiner <Sd)wdgerin ^)au*

Iine uns unterhalten.

<2d)on in einem anbern Journal *) fyabe id) bie,S5es

merf'ung gemacht, bajj fiel) Salent, ja felbft ©enie in

m«.nd)en gamilten wie pfpcf>ifd>c Sfluttermafyle forterben,

bi« ft'e julefct in Nebenjweigen ganj abjierben, ober aud)

in ber #auptlinie jur ©ewobnlidjfeit, jum Sflittelmdjigen

frerabjmfen. Sie «Sdngerfamilie ©arcia gefrort $u ben

feltenjlen Süocal - Spnajlieen unferer 3*it. ?öir wollen

nid)t weiter frinaufforfefren nad) bem Stammbaum beS

Söaterö ber SERatibtam©arda be SSeriot, ber,' auS «Sevilla

gebürtig, fct>r fruf> aufjerorbcntlid)e Anlage jur $R\x\it

unb vorjugSweife nmt ©efange t>errtctr>. «Seine «Stimme

frarte einen Umfang von mefrr als brei «Dctaven, unb
wenn bie Tfnefbote vom alten berühmten 2)avib wafyr

tfl, bajj als ein Gomponift, ber eine Partie in einer

£)per für il)n gu fd)cetben
,

ju tbm fam , um ftcb nad)

bem Umfang feiner (Stimme ju erfunbtgen , 25avib mit

ber #anb über bie (ülaviatur feine« SnffrumentS fufrr

Unb lacfrelnb fagte: „baS 2(lle$, maestro!" — fo fonntc

man ft'e aud) mit gleicher Sßkfyrfcbeinlicfrfeit von ©arcia
erjdblen, bei- l)eute ben £)tbeÜ6, morgen ben £)on 3>uan

u.
f.

w. fang. 2(18 Sott ©iovannt mujj ibn ©. £. X
4Joffm.uin gefeftn fyaten, benn er rül)mt tt>n in einer

feiner get'ffreichen mufttal. Novellen als ben genialfren

Sänger unb ©arflcHec biefer 9Jolle. (5r tft b:r Gompcnijt
einer Stenge fpanifeber Siomanjen unb Sjoif«lieber, von
betten bie meifien bocfrtf originell in SKelobie unb frarmo--

nifci}en SQJenöungcn ft'nb. &ret 26d)tcr unb ein <Sobn
waren bie Grrben feiner Talente, unb eS febeint, als ob,

wie burd) eine wunberbare ScftamentSfraufel , jeber eins

jelne baS ©anje allein geerbt. 9J?abame 9?uij = ©arcia,

jur 3eit in Italien, ffammt au« einer erfteren @be be8

Äünftler«, unb ij* alfo eine «Stieffd)we|Ter ber SRalir.r«n

unb ber ^)auline, beten SRutret (geb. in SWabrib) eben=
TaU eine auggejeiebnete «Sängerin unb ofrne 3weifel eine

*) fficrltncr Sonocrfattonöbtött.

febc fdjone ©panierin gewefen. (5in <Sof)ri aui biefir

jweiten <5be, ber ebenfall« eine fd)6ne ©timme unb fon*

^ige muft'falifd)e SSefäfrigung geerbt, wollte aber burdjau«

nid)t$ wiffen »on einem ?eben als Äünjller, fonbern batte

eine leibenfcfraftlicfre Neigung für bie Navigation; er wollte

burdjauS Statine sDfftjier, wo mogltd) Tfbmiral werben,

unb tfrat aüt$ moglidje, um feine Stimme, bie, wie et

fagte, fein gräfjfies Unglürf wdre
,

§u »erntd)ten. 2eiber

gelang ifrm baS, unb er tfl nun olme ©timme nid)t

'^Cbmiral, fonbern — ©efanglefcrer in Stöliw, unb frat

eine trefflid)e <Sd)ülerin in feiner gxau 9Äab. 5D?aper«

©arcia gebilbet. @ine wabrbafte 5Beitbetül)mtb.ett errang

nun aber bie geniale SWaria gfelicitaS ©arcia, unter bem

Namen 5D?ab. SKalibran, von ber ßubwig S56me fagt:

„tai ganje SBeib war SWujtf, fegar ifrre fdjwarjen,

fliegenben ^>aare Hangen in wunberbaren Sßeifen." «Sie

i)at tfrrem jweiten ©emafrl, «?>rn. be Seriot, einen «Sofrn

frinterlajfen , ber wie ein fofibareS %uvotl in ber gamilie

gebalten wirb, unb auf ben ft'd) viclleidjt bie ©unber*

gaben ber Sflutter unb bie feltenen Salcnte beS SSaterS

vererbt fyabtn.

^anline ©arcia ifr niefrt allein bie jüngfte 2xd)tcr,

fonbern aud) in ber £bat nod) ein fefyr junges SÄdbcben.

«Sie warb in *Pari$ geboren, untv ging als Äinb von

ad)t 3al)ren mit ifrrem SSater nad) 2J?erico. SWerüwürbig

ifl eS, ba^ ft'e vor tyrec 2(breife vier «Spradjen verflanb

(franjoft'fd) , fpanifcb, italienifd) unb /englifd)), obne in

einer ober ber anbern jemals unterridjtet worben ju fein.

9tad)bem fte jwet Safrre fpärer wieber in Europa lanbe»

ten, fprad) ft'e nidjts, als ein mericanifdjes «Spanifd),

baS fein SWenfd) in ^)ariS verflanb. 3n wenigen 9fto*

naten war ab?r alles wieber fyergejlcllt. Der SSater

©arcia fcfyrieb nun alle Sage Keine gieber, bie bie Äinber

auSwenbig lernen muffen; ja fogar Keine «Singfptele,

bie ju ^aufe jur 2fuffüfyrung gebracht würben. S3eim

Unterrtd)t foü eS manchmal fer)r frreng rj«rg^g«ngen fein,

namentlid) wegen Ausrottung ber «SeemannSgebanfen beS

^)rn. ©arcia jeune.

^) au Iine tft nun, wa$ man fo fagt, burd) unb

burd) Sttuftf, unb id) bin aud) ganj feft überzeugt, baf

in tfjren Äbern fein 25lut, fonbern lauter febone 2)?elo-

bieen fliegen, wie bei Clara 50. @ine jarte, palmen-

artig fdjwanfe ©efrall, - eine füblidje S3ldffe beS ©eft'cbts,

nod) mel)r geboben burd) baS $aar, fo fdjwarj unb gldnjenb

wie ßbenbolj, — bieS alles vereint ft'd) mit einer in ben

tieferen Cfrolben rübrenben , mignonartig ergreifenben

«Stimme, bie bis an ifyte duferjlen ©renjen ft'djer unb

vollenbet auSgcbtlbet ifJ. Saf ber Vortrag von bem

intimfJen SBerfhmbniji ber jebeSmaligen Compoft'tion jeugt,

barf id) wobl bei einer fo auferorbcntlicfrcn geizigen Sega»

bung nid)t erjl bemerken. (SS ijl übrigens eine ganj wunber«

lid)e «Sacfre, wie biefeS feltene 5Befen ju allen $ai)\$Uu

ten unb latenten fommt; fo fpridjt fte vortrepd) beutfd)



atnb jeidmet ä merveille, dfyru es jemals crtetnt ju b,o*

Jben. 6s fd)e.tnt., .als .ob fte baS fdjon alles »ot ifyw

©eburt gewußt, unb ftd) bloß barauf ju befmnen brauche,

um es wieber ju fonnen.

Die SJttuftfflucfe .aufjujdr)len , bie ^aultne ©arcia bei

mi$ gefungen t)at , f^atte id) um fo meb,r für überflüfft'g,

als ich, fte ntd)t mef;r alle weif, unb bann audfj, weil

fte jefct nad) Seipjig gebt, unb Sie fte felbfr fyoren wer*

ben. 2(m meinen gefiel bera publicum bec SSorccag

bet fpanifdjen 9tationalltebec unb fcanjoftfdben SJonfam

jen. 2(ud) beutfdje ©efdnge mit ßeUobegfettung tjat fte

gefunden, von 2)?orij ©an} unb 3- 2ad)ner compontrt.

§. #. .SEni&n.
((e^iup fctgt.)

©pttccrt »ptt SSeript itttp ^aulitte ©atcirt.

Setpjtg, b. 26. Sun. ©eflem 2Cbenb gaben #t.

fce 33ertot unb %ü.. ty. ©arcia ein Concect im @e*

wanbftauSfaale , baS in mebrfad)ec $inftd)t 51t ben intet*

effanteffen bieSjdbrigen Qjrfd)etnungen im ©ebiete ber

Sonfunjr gebort. SBenn fdwn ^)rn. be S3'S JHuf als

eineö ber erften ber jefct lebenben Söiolinfpteler geeignet

war, bie ©Wartung ju fpannen, fo würbe fte nod) ges

Weigert burd) ben tarnen ©arcia, ber vor wenigen 3fabs

ren faum, burd) jroei 3öelttl)eile (Sntbuft'aSmuS erregenb,

erflang.

#rn. be SSeriot'S Sfleijlerfpiel, bie faum je in fofd)em

©cabe geborte JKeinbeit, ja Unfeblbarbett ber Intonation,

bie §einbeit unb ©rajte, bie clafftfcbe Oiube feines S3ors

tragS, bie ben #6rer. gar feine Sdjwiecigfeiten afynen

Idjit, überhaupt bie auf baS fleinfle Detail ft'd) erffrecfenbe

Söollenbung erregt bie gerechteste S3ewunberung. Unter

feinen ßompoftttonen fanb eine Ciaprice über ein S3eet=

boven'fcbeS Sbema (le tremolo) ben lebbafteftcn 2(nf(ang,

fo wie beren 2(uSfüb/rung , bie 2eid)tigfett unb 2(u$bauec

«ine ftaunenSwürbige $errfd)aft über ben 35ogen beur«

funbet,e.

Sri. ©arcia barf man nur ein Du&enb &acte ftn*

gen boren, ober fte an ben §lügel ft'd) fe&en unb ft'd)

ein Sieb begleiten feben , um in tbr bie ed)te Äunfl-

natur ju erfennen. SBeber burd) unerborte Äefylfertigs

feit, noch burd) jene fleinete Äofetterie beS Vortrags,

burd) bie »tele Sängerinnen fleh, ben Beifall balb ju er:

idd)eln , balb ju erweinen wijfen 4 fud)t fte ft'd) Triumphe

ju bereiten , aber fte ent^uef t burd) bie natürliche Ttotmurt)

tyter metali* unb umfangreid)e.n «Stimme unb tyres äJor?

trag« , bie SBdrme unb 2öab,rb<it be« ©efübl« , bie ftyoit

im blofen Stiraraflange, In einem aufgehaltenen Sone
ftd) offenbart, grl. ©arcia ifr feine ©efangtttrtuoftn,

aber eine Sdngerin. QrinjelneS in if)rem ©efang'e, nament*
(id) bie ^)ronunciatton bec bunfleren SSocale erinnert an
ßlara ^oveUo , beutet offenbar auf baS gemeinfam« 33ors

bilb beibec Sängerinnen (SÄalibran) ^)tn. 3ule^t mtu
nigten ft'd) beibe ßoncertgeber tn einer 25alfabe »on ^>an:

feron (ber SeufelötriUer) mit obligater SSiolinbegUitung

unb befdjloffen auf m SBicffamfte baS b,6d)fl intereffante

ßoncert. g.

SJ c t m i f ty t e S.

[SRwfSIfe^e, Aufführungen. 1

2Tm lf!en unb 2ten Sunt begingen bie n erb beut*
fd>en ßiebertafeln ibre SabreSfeier. Rinteln n>ar ber

SSerfammlungSort, an bem ftd) an 200 ©dfle au$ SWinben,

^)aberborn, ^annowr, Bremen u. a. Stdbten einge*

funben Ratten. —
Bum ^>etbelberger 9Äuft'ffefl am 6ten Sttni tva*

ren 400 5Witwirfenbe ; wie gewobnlid) würbe eS um
ter freiem #tmmel in ber febonen Sd)lofjruine gc^

feiert. Der ^)erjoglicbe #of war aus ÄarlSrube b^uber^

gekommen. Die 2(uffttbrung , wie feutjee gemelbet, war

Paulus t)On SÄenbel^fobn, Dirigent ber 9J*D. ^)etfd).—
Den 3ten SO?ai gab eine wrnefyme DilettantengefelU

fdjaft auf bem ftdotifd)en 2bwt« in ^)ref bürg ju

milbem 3wecf bie 9?orma »on SSellini. Der Eintritt

war für 2ttle, unb baS Jpau$ feit $?cnfd)engebenfen nid)t

fo uberfttüt. Die $auptpartiecn ber 9?orma, ^balgife,

^)olltone unb £>rpwfo fpieltcn bie $\:m ©rdftn t). £) b e 6»

cald)i, %xl ü. Sengboarp, bie JqJq. v. granf unb

ßriftellp; ben 6bor bilbeten ebenfaÜS Dilettanten, wn
einer lln^ty jwifd)en ben CSouliften aufgehellten 6bori(?cn

»erfldrft. Der ©rdftn "o. £)beScald)t,- t)on ber bie

großartige 3bee ausgegangen, würbe einige Sage barauf

eine fefilidje Serenabe gebracht. —

* *
*„ Setpjtg, b. 29. Suni. — ©effern 2(benb jwcU

tes (üoncert von be SSertot unb tyaülint ©arcia.
2eifrungen ber Äunftler wie SSeifaü beä »PublicumS w'.i

im erfren. DaS Sntereffantefie war ein von 2RUe.

©arcia componirteS Ublanb'fcije^ ©ebid)t, woju fte ftd)

felbfl aecompagnirte; fte jeiqte biet brei Talente, von be*

nen jebeS für ftd) feinen it!m|frer $iecen würbe. —
v

2 el Pjig/ b*i 3?ob,ert Briefe.

25on b. n. 3ettfd)r- f. SERufff erfdjetnen w8d)entltd) jwei Scuremern, jebe j« einem haften SRo^en in 0r._4ro. — Uie rtfp.

ttbonnentw »crpflid)ten fieb jur 2Cfnabme eines SSanbeS eon r>2 «Rummcrn, beffen ?)vciö 2 üblr. h gf. betvoflr. — AHc
^ßjtcimter, S3ud)s, ?Oiuft!s unb Äunflbanblttngcn nehmen a3efWlung*n an.
-

i , i, —___>______ «______«_«_««««.
i-Ätfimtt M St- «Mtfmaniiin tttfjig.')
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Jkitedjnft für iftttstk.

3 tn S«rei«e
mit mehren «ftünfHern unb «Sunfifr eunben

herausgegeben unter SSerantwocUic^fett öon 9i. «Schümann.

Sleuntec 8 anb* .4£3. 3)en 10» SM 1838.

Vertraute ©riefe («Schluß. - 3(uS ^Berlin (®d)tu&). — SSermifcfyteö. — Gbronit. —

\

Stauet bem ädjten ®eme! @S »erebelt unb ftdrft bte ©mpftnbung;

2Cbet ein letztes Salent fömücft nur unb fd)tx>cid)t ben SBcrflanb.

o. Srtufmann.

S&ettvautt f&tiefe.

(3d;!ug.)

Set jweite ©proffe beS Kleeblatts tfi £l)alberg. 3Ätt

ßfyopin mochte td) tyn nid)t ju vergleichen wagen , wenn

e§ nidjt gerabe in bec S5ejiet)ung beS fettigen «Spieles

wäre. Sie Claü.erfad)en, bte 2f)alberg fd>cetbt , fefyen

eben fo bunt, eben fo fdjroarj burd)flrid)en au6, wie bte

Gfyopin'fcfyen , wie frofen in ü)mn auf btefelben «Sprünge,

biefelben Schwierigkeiten, unb fonnen mit if)m <xud) bte*

felben falben Unmöglicfyfeiten moglid) machen; aber t)iecs

mit wirb aud) wot)l 2füeö gefagt fein. ©obalb wir bie

gimgerferttgfett unb bie $ülle bet Verbrämungen abred)*

nen, bie Sfyalberg nidjt einmal fefbji gefdjaffen fyat, wirb

wenig, ober gar nichts übrig bleiben, baS ben Steiftet

uns als einen fd>6pfecifdt)en , mit eigenen ©ebanfen aus*

Statteten , empfehlen fonnte. 3>nbeffen i|i er gerabe ber

5Äann vöie bie $eit tyn forbert, von bet #aufe aUcc

Seiten forbetn wirb, gut eine fyauSbacfene gaffungSfraft

ftnben wir immer beS 9teuen, immer beS ßrl)ebtid)en fatt=

fam, unb artig unb gldnjenb finb feine «Sädjeldjen ge*

nug, um tf)te 3*it auf ben pulten ber feingebilbeten

SSelt ju fd)immern , unb nadlet mit ben anbern <Sd)met*

tcrlingen ber SWobe ju üerflattern. 2tlS auSübenber «Spie*

ler tjerbient Styalberg übrigens alle 2(d)tung , unb als bte*

fet mag ei, wie gefagt, immer mit ben etjlen unb beften

genannt werben.

9tacf) Sfyalberg blieb uns nod) bet wn Stynen an

bte «Sptfce ber Äünftter gefreute 2ift, über ben id) wirf;

ltd) »erlegen bin, mein Urtfyetl auSjufptedjen. 3d) fyaU

manche ad)tungwtttf)e ßünlfter gefyort, bte üon feimm

(Spiele, Don feinet $ertigfeit ganj bezaubert wann, wenn

ft'e S3eetl)twert'fd)e , ober GStyopin'fdje 5Berfe t>on if)m

vortragen gefyort; td) felber aber fann mtd) leibet nut

an feine t>on tfym butd) ben Srucf bekannte Stiftungen

galten, unb von biefen auf alles übrige fcfyltefjen; unb

mufi fo mir bann fagen: bajj alle SSewunberer fo jiem=

lid) öon feinet auferorbentltdjen gingerftrfyeit verblüfft

worben finb. gmgerftrfyeit leuchtet bei aus jebet 9?oten*

»erbinbung, gingerft'rljeit aus jebem Sacte rjetüor, aber

aud) nichts mel)t. S&mn man unter 5öetfe mel)t tiet*

ffef)t, als itgenb baS ^inteteinanberflingen jweter toer*

{ergebenen beliebigen £6ne, fo f)dlt es fdjwer, aud) füi

eine S5elof)nung t>on ben Sleifjigfudjenben eine in feinen

Werfen aufgefpürt ju b^fommen. 9lid)t einmal tim

frembe, erborgte ifl gefdjicft benu^t, unb »on Ötbnung,

tton @ntwic!elung eines ©ebanfenS fdjeint ber erwähnte

Mnjller, feinen, aud) nid)t ben oberfIdd)lid)tlen S5egriff

ju tjaben. 3(lleS, was wir bisher «Spiel unb ©eban=

Un genannt fyabm , ijl Ui if)m rein weggefallen , wofür

er benn bie uerworrenften gingereten unb ©riffeleien l)tn=

gefdjmiett fyat, benen fogat baS mangelt, was bet rofjefre

Söilbe an feinet Stommel fdjon auSft'nbet, gleidjmdfig«

Bewegung , bet SSact *). Set SSltnbefte fann flauen, baf

bet junge Äünjttet es mit allet ©ewalt barauf abgefel)en

t)at, neu unb fd)6pfergewalttg ju fd)einen, weites gewi^

feine ßunjr ijl, fobalb man allen gefunben SSerflanb, bet

*) SQBebet, bu getpffc in betnen SSefdjulbtgunfien b«ec offcr>=

&ar ju mit unb wtttft Miß attju 4?ummei'tfdj. UebrigenS tperb'

id) meine 2Cnffd)t üfecr St'^t'ö <5ompofttionen etyfktni in einem

größeren 2Crtifet in biefen SStättern nieberiulegetr mir erlauben.

St. @.
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bis bieder in ber Sonfunft nodj tootgett>att«t bat, ganz*

lid) über alle S5ergc fdjicft. £)er befte SSewetS »on ©es

fagtem «gibt ft'd) fdjon batauS, baß gißt fYd> bequemen

fonnte, btn ©algenmarfd) aus Setltoz'S ©cbauberfpmpbo*

nte im (SlatnerauSzuge herauszugeben, föecüoj unb ßißt

mögen auf gleitet; Jpofyt if)ter Äunft flehen. 35eibe ftnb

nur groß burd) Unnatur, burd) SSerjerrang, bie ft'e an

großen Sttetflern t>teüeid>t wahrgenommen unb bewunbert

fyaben, bie ft'e nun nadjmadjen, um es ben Stteiftern,

wenfgftenS in biefem ©tücfe, gleich ju tl)Utt, ja (Te ju über*

treffen. <3ef>r anjier/enb mag 33erlioj ftcJ> ausnehmen

in feinem (anggelocften $aar, mit feinem ©tufcbdrtcfyen,

feiner mittelalterlichen ßletbung,. aber btefeS mad)t auf

unS feinen 6tnbrucf, fobalb wir eine ©eite feiner SWac^s

werfe »or uns fyaben. 2ißt mag auf bie ©efellfdjaft

benfelben Sauber dußem, mag in <5itte unb betragen

ben feinften Son an Sag legen, bie fdjonfren Äunflge*

fprddje fuhren, bie tiefften Äunjlcntjucfungen herüor-

bringen fonnen, eine Seile feiner SSÄadje wnati) uns

fcfyon, baß er $$a<fy, S5eetl)ot>en , ©lucf unb alle $eilU

gen beS SonreicfyeS, bie er anrufen mag, fdjwerlid) be=

griffen *). 5ßof)l gibt es noch, »iele anbere Seute, bie an

S5eett)ooen gerabe 9ftd)tS loben, als bie ©djriften, bie er

in feinen leiten trüben (Srbentagen niebergeworfen , wo
ein ftnfferec Unffrrn über ü)m waltete, wo er tiom lieb*

liefen 2eben buerf) eine ftarre ©cfyeibewanb getrennt war,

bie baS, was er in ben Seiten jugenblicfyer <3d)6pferfraft

»ollbrad)t, waS Sebermann, auef) ben Ädlteffon unb

Stocfenfren ergreift, mit einem gewiffen »ornehmen @tol$e

unb mit 2ld)feljucfen jul)ord)en; aber biefen 2euten ift

ber <Sinn nod) nid)t erfcfyloffen für bie innere @d)6nl>eit

ber SBerf e ,
fonbern biefe fleben nur bloS an ben 9coten,

an tyrer SSerbinbung, an ben. (Schwierigkeiten, an ben

QSerjwicf tl)eiten , unb nur biefe fucfyen ft> überall aufju=

gabeln unb beworjufyeben um »or ber SBelt als reidjs

begabt unb bodjgebitbet zu prunfen..

. 3^) / wie manche anbere Qtügenwarte unb 9?ejenfen=

ten, ftnb oft über ben armen $erj, über ben befd>eiDe=

nen Junten hergefallen, unb baben,. weiß ©ott, Seter

unb Sittorbio über biefelben gefcfyticen , was td). hiermit

rein »erfdjworen Reiben will, ©enannte Zeute fdjreiben

in ihrem ©djlenbrian fort, wiffen ihre 2eute $u befries

bigen , unb würben in ber feinen füßen SBelt , bie aucrj

etwas »on (Spiel »erlangt, eine beträchtliche 2ücfe laffenj

genannte ßeute mit ihren Nachahmern unb 9hd)abmer=

nadbafjmern ftnb befchetben,, geben ft'dt) für nichts weiter,

als ft'e ftnb, prüften ihre ÜEßangen ntd>t auf, unb laf*

fen ihre- Söunberleiftungen nicht bureb alle Seitfchriften

*) 2ln.merf. b. Stebacr. — SBebel rotrb biet gegen feine

©ewobnbeit ganj, billig. Un6 ift bagegen aud) oon guten'

Äunftoctftänbtgen btnterbraä)t roorben, ba$ ßtiit btefe 93taV
lier biö jup SSemunberung »erfränbe, n?aä t)intdngUc^, äug fet--

ntm. Jßo.rtrag.e bworUuctyte..

burdjpofaunen. 3fbet biefe, welche ftd> gerabe an bie

Öuelle alles @d)6nen unb ©eijrreidjen fe|en triften,

welche ftd> als bie 9teigenfül>rer b<c Äunfl preifen (äffen,

aber aus ber Äunft nur ein anefelnbes Serrbilb machen,
gegen bie lolmt es ber Wlüty, ein frdftiges 5Bort ju re»

ben, aud) für einen Wann, bet rebegewaltiger ift, als

irf). — 9fttf)tS faßt ft'rf) leichter auf, als SBerjerrungen, als

9Ädngel, unb 9ftd)tS ifl fdjwerec wieberjugeben, als baS

Gbenmaf reiner <Sd>6nr>dt; was Söunber benn, baß nid)t

aüe Äunfrjünger je|t ben unfeligen 5Beg einklagen, unb
im »ollen <Sd>warme bem gepriefenen 2ißt folgen, ber

ffdj wieber auf bie fcfywadje ©tunbe ober bie fdjwadjen
2fugenblicfe eines befferen 9)?eifiers flü|en fann. £)b aber ein

wirflid) begabter ©eifr auf biefem Sßege ju ©runbe ge*

r;en fann, mochte id) nod) bezweifeln. 2)er wirflid) S5c=

gabte, foütc id) meinen, würbe ben rechten 5])fab frfjcn

ft'nben, würbe nad) furjer SSerirrung auf bie alten ^err»

liefen 9Keifler jurücffeb«n , bie als Seitfierne i^m fdjtitu

mern; mit &tl wiro er ft'd) ber Unfunft unb Unnatur
nur erinnern, aber ber ©eringbegabten gibt es and), wie

ber ©abenlofen. 2)iefe aber werben »on unferer Seit

gebdtfdjelt unb auf Sorbeern gewiegt, burd) bie 3eitfrf)Hfis

camerabfdjaft, biefen großfidbtifdjen Äldngel*), als 9»us
jferbilber gepriefen, unb »on allen ®d)mü)tn getragen

unb belohnt, wdl)renb bie tüchtigen, fernfrdftigen ©eifter

leiber nur für bie golgejeit arbeiten muffen, in tyrer Seit

aber »erfannt leben, oft gar «erfümmern unb ju ©runbe
geljen.

Sd) bin ttä)t »erlegen ju feben, wie weit meine £e«

ber mid) biefeS 9Äal geführt tyabe, bin nichts beflo weni=

ner überzeugt, baß 6w. SBoblgebören einem armen <2U
griffen nid),t übelnebmen werben, baß er feine Ueberjeu=

gung auSfprid)t, unb ein Urteil ju befdjrdnfen »erfuebt,

baS if)m ju febt in fein §ad) eingreift^ als baß er es

nidjt beachten foüte. UebrigenS »erharre id) l)od)ad;tungS--

»oll 3()c ergebenfler

©ottfdjalf Söebel.

*) Äldngct, ein atteß SBort, in ben beutfdjen 9ty«nfrdbten

gebrdudjtid),. um. bie fteinjtdbtifd)e @amerabecte ju tejetc^inen.

2fu« aScrlitt.

^ir. be S5ertot f>at,. wie gefagt,, außerorbentlidjeS

©lücf in SSerlin gemacht,, unb ifr es feit ^)aganini »ieU

leid)t feinem SSioltnfpieler in bem ©rabe gelungen. @r

leiftet aber aud) in feiner 2Crt SJollenbeteS , brachte einen

berühmten tarnen , eine a,miali @d)wdg,erin mit unb —
fam jur rechten Seit. X>it$ Severe namentlid) Ratten

Naumann, unb SSieurtempS nidjt »erfranben, bie

mit fd)6nen Lorbeers Geifern, aber ohne $5reuß. 2!^aler

weiterzogen. ©d)on in ben beiben erflen Goncerten , im

•Saale bti SHkia.L ©c^aufpielbaufeS-, bi* burd) bie- 2fn?
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roefenfyeit bct Äatferl. unb Äonigf. Familien nod) außer*

bem ein gldnjenbeS Sntereffe boten, tyatte eine $)tece „Le

Tremolo", ßapriccio fttr bie ©toltne über ein SEfyema von

SSeetfyoven außerorbentlidjeS $urore gemacht. 6s tfl baS

Variationen * SEh/ma aus SSeetfyoven'S ^SflolfsSonate,

(CEtavier unb ©eige, $. Äreufcer bebtcirt,) was SSeriot eben*

falls variationSmdßig unb feljt effectvoll bearbeitet f)at. 3d)

glaube, bec ©roßmeifrer würbe ftd) felbfr gefreut Ijaben, f)dtt'

ei'S geirrt. Surrf) einen £ufall warb biefeS <S;ücf in bem

(Soncert, was SSeriot für bie 2(rmen im £)pemf)aufe gab,

unb worin aufer 9?auline ©arcia, Sftab. Crrlanger ($iano),

Jpx. 3fd)iefd)e mitwirften, bie Samen 26we unb S3ot=

gorfcfyef aber mitwirken follten, wteberljolt, — jtatt tu

nes auSbleibenben SuettS von Sflercabante — unb vom

publicum mit Crntljuft'aSmuS aufgenommen. Ueberfyaupt

benahm ftd) unfer publicum an biefem llbmb mit au*

ßerorbentlidjer Energie, unb namentlich, was ben Äontgl.

.kammermuft'fuS (Seemann (ßlarinetttjr) aus Hannover,

ber aud) mitwirkte, betraf, mit vielem SEact. Siefer

luftige S3ldfer fyatte ndmltrf) baS Wlaityut, bei feinem

heraustreten burd) ein wafjreS ßowengebrulle begrüßt ju

werben, unb mußte ungeblafener Qadjt wieber abjie^en.

5Äan wollte ndmlid) wiffen, warum baS Suo (Slle. %6vot

unb SSotgorfdjecf) im erflen SEfyeil fortgeblieben. €Racr>

geraumer $ett erfdjten $r. Bfd>iefd)e, entfd)ulbigte Slle.

Sowe burd) UnpdßUd)feit unb melbete jugleid), baf $r.

be SSeriot bereit fei, baS ÜEremolo vorzutragen, wenn

anbcrS baS publicum biefen SEaufd) ft'd) wolle gefallen

laffen. Ungeheurer Applaus. S3mot erfd)ien
,

(großer

Subel,) ^Pauline fegte ft'd) an ben $lügel, unb begleitete

auSroenbtg, ba bie £)rd)effrrjfrmmen nid)t jur $anb
waren. 'Km <Sd)luß fanatifdjer SSeifallSbonner , wie er

nur immer in *})ariS unb Stalin gebort werben mag.

9hm füllte aber baS publicum, baf es $rn. «Seemann

beleibigt man rief if)n
,
er fam, warb mit

lauten #cclamationen empfangen unb nad) jebem IIb'

fdjnitt feines f)6d)ft anerfennungSwertfyen «Spiels, wie am
<Sd)luß gldnjenb applaubirt. 3m legten (üoncert auf

allgemeines Verlangen nochmals baS SEremolo, bie gas

vorigere bes *PublicumS — am <Sd)luß 3ubet unb
ßorbeerfrdnje. SieS waren bie 2id)tfeiten beS Tremolo 3

nun fommt bte «Sdjattenfeite. ©n junger 9Äann im
SDrdyefter,. beffen tarnen wir jefct. nod) verfdjweigen wol*

Jen, f)at biefeS «Stucf , baS er jebeSmal gehört, auS

bem ©ebddjtniffe aufgefdjrieben unb es #m. «Sdjleft'ns

ger jtemlid) unjweibeuttg jur Verausgabe angeboten,

©djleftnger unterrid)tete fofort be SSeriot von biefem ^)ro=

jvet eines getfrigen Siebflaf)l$, worauf biefer bann ben

Sftann mit bem< braven ©ebdcfytniffe unb ben lapen

©rtmbfd|en fdjriftlid) bat, feine ©runbfdfce feinem ©es

bdd)tniffe dfynltrf) ju madjen. Sa nun aber nid)t alle

SSerleger in biefem galle fo benfen börften wie ^r. <Sd)les

finget
, fo ratzen wir bem ülittet vom braven ®ü>ad)t*

nif auf alte SÖJeifen ju verböten, ba^ bie befagtr ^5tec«

nid)t burd) anbere $anb, «IS bie beS ^)rn. be SSeriot

jum Srucfe fommt, ba wir fonjl il)n als ben Urheber

in biefem unb anbern Journalen f bie gute begriffe von

(5l)rli(i)feit t)abtn, oljne SBeiteteS mit einigen treffenben

S^emerfungen namhaft madjen raupten.

•S5ei be 25eriot'S @piel ft'nb mir nun wieber bie aU
ten ©ebanfen gefommen, wie eS merfwürbiger 5D3eife

immer Italiener ober gran^ofen waren, bie (5pod)en in

ber Äunfi beS ©eigenfpieis begrunbeten, wdi)renb anbere

Snftrumente, 5. S5. £)rgel A Klavier, ßello :c. vorjügS=

weife ben 2)eutfd)en angeboren. SSeriot ijt in ber ^SSlt=

tr)obe bes ^)artfer (üonfervatotrS erlogen y nad)bem aber

ber SOßunbermann auS@enua fam, ber bie alten ©ei=

|ter Sartint , ßorelli ic. herauf unb in feine ©eige

befd)Wor, von wo fte IjerauSfangen in nie geborten ge*

fpenftigen 5Beifen, ba würbe aud) er von ber clafft'fdjen

S8a^)n beS ^)arifer GonfervatoirS abgezogen , ba fog aud)

er etwas von bem füjjen ©ift ^)aganini'fd)er Olomantif

ein. ©lucflidjerweife aber nidjt fo viel, baf es ifm tob*

tete, b. f). er würbe fein 5^ad)al)mer ^)aganini'S. S5e-

riot'S mei|rerlid)eS, in feiner 2frt vollenbeteS «Spiel ju be*

fd)reiben erlaffen @ie mir. 3m ber SSop'fdjen 3«tung,

wo immer mittelmäßig gelobt unb raittelmdfig gefabelt

wirb, warb il)m jum SSorwurf gemacht, ba^ er immer

eigene (üompoft'tionm fpiele. 5^ad) unferer Meinung fann

man ft'd) baS von einem ÜJtteifrer wie SSeriot, ber jum
Grrßenmal ju uns fam, unb beffen (üompoft'tionen als

SSirtuofenjtttcfe einen erfren Ü?ang einnehmen (j. S5.

baS 2(bagio unb Otonbo ä la Russe) fdjon .gefallen laffen.

(Spielten unb fpielen nid)t Olobe, 9?omberg, SÄavfeber, ic.

aud) größtenteils eigene ßompoft'tionen ? <Spot)r, bei

bem ber (üompomjr wof)l immer J)6f)er als ber ©eiger

ffanb, wollen wir in biefem SSejuge gar nid)t nennen.

Saf übrigens ein Stteijrer wie SSeriot aud) im (Stanbe

fein wirb, bie (üompofttionen 2(nberer vollenbet ju eres

cutiren , wirb woljl aud) bem mittelmäßigen (Scepti*

ciSmuS beS Referenten in ber S3oß'fd)«n plauft'bel er*

fd)einen. g. S£citr>n-

§S e t m i f 6) t c 3.

[ZSlab. ©rifl.]

Sie englifd;en SSldtter berichten' mit vieler Umjtdnbs-

(id)feit über ein ^)i|tolen=Suell , baS jwifd)en ßorb (üajt-

lereagl) unb bem ©emal)t' ber S0?ab. ©rift, $xn. ©erarb

be 9J?elcp Y jrattgefunben. (Srfleret fyatte S)?ab. ©rift fett

einiger 3«tt mit allerfyanb SiebeSaittrdgen verfolgt, btS"

benn j«le|t ^)r. be £D?clcv einen SSrief von ii)tn aufftng,

worauf er ben ßorb forberfe. Ser £orb würbe' bebe«*

tenb verwunbet, gab aud) bfe (Srfldrung,, Öaß t^n S??ab.

©rifT auf feine Sßeife begunjltgt l)abe. — 97?ab. ©rift

wirb auf, bem SÄujtrfefl in SÄandjejler jtngen. Uli jte
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auf bie $rage ber Gomitee, was fte forbcce , erfuhr, baf

bie Grtnnafyme ju einem milben Swecfe bejitmmt wäre,

willigte fte fogleid) ju unentgeltlicher SÄitwirfung «in. —
[2fu$jeid>nuttgen je.]

3>n ber btegjäfyrtgen ©ifcung ber 9)arifer 3Tfabernte

am 2ten 3>uni würbe nacfy langer Beratung ber erjfe

a,ro jje ^Orctö in ber Giompofttion $m. ©eorge$S3ugcjuet
aug $j)erpignan, 20 %at)t alt unb ©cooler r»on SSerton

unb fieborne, ber zweite $rn. £elber>ej aug ^arig,

21 Sfafyc alt, @d)uler r>on SSerton unb «fjaleun, juerfannt.—
3n ber am 13ten Sunt r»on ber^6nigt. 2Cfabemie in

35 e r 1 1 n gehaltenen öffentlichen ©ifcung famen ^3robes2frbeU

ten von folgenben (ileoen ber ^abernte: d.'D. SBagner,
2C. @tar.lfned)t, 6. gaud), 3. <Stern, X $egca,

& Spring, 6. (Scfert, e. Riefen unb £3Betf
jut #uffüf)rung. —

2(m 12ten Sunt feierte bie ©ingafabemie gu 35erlin

bag 2(nbenfen an bie ©dngerin Unna Silber burcf)

2fuffuf)rung eineg 9Je<wtem. — Sie üöerftorberw foll ein

anfefynltcfyeg Vermögen fyinterlaffen fyaben. 9J?an erjagt

ft'd), ba$ fte vor ifyrem Sobe ben SBunfcr) auggefprocfyen

t)abe, man mochte bie Collen ber 3»pl)tgenia, #rmtbe unb

2(lcejre im ©arge ju if)ren ^ufen legen unb mit ifyr be;

graben; eg fei bieg aucfy gefeiten. —
[Steifen, ©oitcerte je.]

3n ben fjofjern ßirfeln t»on ^>aris macfyt bie Socfc

ter beg fpanifdjen ©eneralg £luiroga burdj ifjrcn aug=

gejeid)neten ©efang grofjeg 3(uffef)en. —
©er alte bekannte ßompomjr <3imon Sttanr,

jefct ein ©reig Don 7.5 Satjren, l)atte t>on SSergamo,

feinem gewöhnlichen 2(ufentf)alt , eine Oteife in fein $$a=

terlanb, bag er 50 3?af)re lang nidjt geferjen, angetreten

unb war glucflid) in SDWmcfyen angekommen. #m 25ften

Suni gab man if)m ein GrljrengafrmafH. —
(Soncertmeijrer S5 otjrer u. Softer aug Hannover was

ren in 9)ari$ angefommen, bafelbfi öffentlich aufzutreten.—
[SOhififfefte, Stuffü&rungen.]

2>n 4ten 3uli jog ber £)onnergberger 9ttu*

ftftterein (JKfyeinbaiern) auf bie Sßtyen bei £)onneröber*

geg, ein grojjeg ©ängerfefr oben ju begeben. Grg wur*

ben (üompoft'tionen öon t». 3Beber, Sftarfcrmer, 9ttel)ul,

unS.ttom Dirigenten beg QSereing, «£>rn. QSollig, ge^

fungen. — ©leicfyfalfg Bereinigten ft'd) am 5ten 3>uni

bie ßieberfränje r>on ©unjenfyaufen, IDettingen,

SDSetjjenburg (Skiern) unter ^Directum beö (lantor

Ärauf ju einem gropen ©efangfefl. —

2fm 21ften Suni führte $x. ßantor S3 6 r n e r, ©djk
ler ü. S5. .Klein, in Gtyarlottenburg ein Oratorium feiner

Gompofttion „ba6 ^ft'ngflfejl" jum erfienmal auf. —
lim 2)ienjrag nad) ^)almfonntag gab ^r. Gantor

(5. gering in Sauden ein Oratorium: „£at-ib", (für

SÄdnnerfJimmen in 8 (Scenen.) —
liitetatifdfe 9lotijen.]

3m SSureau ber France Musicale in tyatii erfd>eint:

Dictionnaire de Musique p. le Docteur Lichte «thal,
Traduction de D. Mondo, Traducteur des Oeuvres
de Carpani sur Haydn. —

[9*ad»Iaft »on CT. 2». ». SBeber.]

2Tug ß. 5». r>. «ÖJeber'S g?ad)lap, ben ^)r. @cf)le=

ftnger in SSerlin an ft'd) gefauft t)at, fott?n efjefTcnö eine

(Symphonie für ^rdjejrer, ein Concertino für 2Siolon=

cello, meljre grofere unb fleinere ©efangfacfyen erfdjeinen.—
[$>er gtöfjftt 5Mufif»etlcger.]

©te France musicale fiifyrt an , ba|j ba« ^auö 9J i;

corbt in SERailanb biö je^t 10,000 £)pem tierlegt t)abe. —

6 f) r o n i t

[tljeatfr.] SSerlin, 24. Äonigl. Zi)tat. 9Äontecd)t.

Sfomeo, gri. 25otgorfd)ef au« S)re6ben alt lefete ©ajl*

rolle. — 25. !ftacr;tlager von ©renaba 0. Äreufcer. ^>r.

©djober, 3dger atö lefcte ©aj^roUe. —
Hamburg, 27. Belagerung o. Äorintl). Äleome^

neg, #r. 3rmer aut ©treli'i «W eeft« ©aftroüe. —
granffurt, 25. £)beron. £Oiab. gtfdjersSdjroarj-

boef auö ßarlgrul)e, 9ie$ia alg lefete ©aflrolle. —

%* Seipjig, b. 4ten3uli.— $r. ©djmejer com

l)ersogl. Sbeater in SSraunfcfyroetg trat big jefet alt 9la>

bori , Camino unb gca 25iaüolo auf unb erroarb fia) na*

menttid) in erjfer 8?oUe ben lebfjafteften S5eifaö. 3n $ia

Diaöolo gaflirte ebenfalls gri. granc^etti aug $an=
not>er; roir Porten fte nid)t, rote benn bie übrige S3e»

fe^ung unferer £)per nur wenig anjujie^en üermag. 5^od)

»or wenig Sagten tjatten wir eineg ber auggejeid)netflen

beutfdjen £>pernperfonaleg , in ber Mt, alt bie ©erwarb,

9)ie()l, bie $$• 6id)berger unb |>aufer t>ier waren; feit*

bem l)at ber £)irector fein nur mittelmd^igeg (Snfemble

jufammenbringen fonnen. —

geipjig, bei Olobert griefe.

JSon b. n. 3etrfd)r. f. SKuftf erfc^einen »öd}e»tltdb jwet Stummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — £>ie tefp.

Abonnenten »erp flickten fictj jur 2(bnabme etneö 23anbe$ con ;V2 9cummern, beffen ?)mö 2 ai)lr. 8 gr. betragt.— Ulk
Zollämter, Suc^;, SKufif; unb Äunflljanbiungen nehmen fficfiellungen an.

< ©ebrueft tt i S r. Si u rf in a n n in ieitjis. >
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3eited)rift für JttttÄ
3 w SJ e r e i n «

mit mehren ÄunfUern unb Äunfi freu üben
herausgegeben unter S3erantwortltcr;ceit oon dl. «Schumann.

Neunter 33ant>. M iL Den 13. Sult 183 8.

3ür v»n"rt»trbte ber 4>au*murif (Cdjhiü). — SaribSbünblertänje ». ftloreftan u. ©ufebtu6. — ItuS Stigo. - S8crmif:bte$. — 3)<u. <5trtMifTement i\ Stretdier-

@d)ltd)te 2Bort' unb gut ®tmütt)

3fl ba$ wdjte beutfdje Sieb.

2t. SSudjner.

3ur ©efcf;ic()te bec ,!pau$muftf in frühere«

Sarjrfjunberten.

• (ftottft&ung unb 58efdfelup.)

6ine anbete, nid)t weniger wichtige «Sammlung weit*

ltdjer Siebet fiu)rt ben SEitet : „#unbert &nb ftmftje^en

guter newer Siebtem, mit vier, funff tmb fed)8 @tim*
mm, r-or nie im SEtucf aufgangen, £)eutfd), $tantj$s

\i\&), SBelfcb, t>nb Sateinifd), luftig ju fingen, t>nb auff

bie Snfirument bienfrlid), »on ben berfibmbtefren biefer

Äunjt gemacht, ©errueft ju SRurnbetg butd) Sofyan Ott.

MÜXLIV (1544)". Die ßomponijien ft'nb: £eint. Sfacw,

©«»alt Zepter, Subw. ©enfl, Stomas ©tolfcer, ^ot).

SKället, «Dcattyia* (Scfel, ©tepfjan Sflafw, SBilr,. S5ta^

tengraffer, 2(tn. von 25rucf, SupuS #eüinc£, Tannin*
ger, ©tptuS Dietetid) unb 3>ot). 5öannenmad)et.

SSeibe ©ammlungen, weit über 300 ©efänge entf)al=

tenb, gebrueft an einem £)tt unb in einem Zeitraum

wn fünf Sagten, beuten jut ©enuge an , wie bie Siebet;

compofttion in £)eutfd)lanb fd)on in ber erfren #älfte

beö 16. 3af)rf)unbett$ im 3(nfet>en ftanb. Sie j weite
#älfte ift nicfyt minbet teid) an 5Berfen für ©efang, unb

fotgenbc mögen f)ier ir)re ©teile finben: „9cewe Seutfdje

Sieblein, mit fünf fttnten, welche ganj lieblid) ju fingen,

wib auff allerlep Snftrumenren jugebtaud)en wm 3foo

be «Bento. ©ebtueft ju «Wunden, bei 2tbam SPerg. MDLXIX
(1569)". £)et (Sompontfr war ßapellmeifret beg Jpets

jogö 2Bilpelm »on S5aiern unb erwarb ftcr> ali Sonfefcer

einen berühmten Vtamm. 2)a$ SBerf, au$ fünf ©timm*
büdbetn in £luerquart befretyenb, enthalt 26 Siebet, m--

ter benen fid) , ben 9Bk>rten nadb. , einige ungemein mfc
jeidmen, $.33.:

<5S flog ein flein SBalböogelein

2)cr lieben fürs genfterlein

@$ flopffet alfo leife :c.

GJrofj Iatb td) flag
'

©d)önS lieb id) trag

Seglid) in meinem «perlen jc.

3d) roeifi mit ein fein braun« ©lebelein,

$at mir mein £erfc befeffen ac.

„9lewe auferlefene teutf^e Sieblin, mit fünff ünb uiet

(Stirnen, 'fo beibe ju fingen ünb aud) auff alletlep %n=
fltumenten jugebtaudjen ganfc lieblid): componitt butd>

Sacobum Stteiktnbum. SÄit begnabung bet 9?6mifd)en

Aap. 9Äap. nidjt nad)jubtud?en in fed)8 Säten, bei peen

jet)en CO?acf lotigg ©olbtg. ©ebtueft ju S^ütnbetg, burt^

bietend) ®nla§. MDLXIX (1569)." &et ßornponifl^

dapeümeifiet be6 9J?atfgtafen ©eorg ^tiebtid) ju 2(nfpa^,

geb. ju ©enftenbetg 1542, fleüt t)iet funfje^n geifrlid)«

vmb weltliche Siebet bunt butd) einanbet, j. So.:

ßprijl lag in tobeö banben jc.

unb gleid} batauf:

5Du bafl mieb^ tr_otlen ncraen,

3a weii ber fomer fem jc.

obet:

SBen wir in §öd}jren noten fein jc.

unb bann:
©an§ fetjr betrübt ift mir mein berfc

Unb leib barum grof en @db.mer| zc.

50?er>re bn in ber erfren ©ammfung enthaltenen Serie

ftnb von bem Qompenifren neu in SO?«ftf gefegt, j. S5.

:

9cur nerrifcb fein ift mein manier tc

@o trtmfen mir alle

liefen SBein mit @cb.allc jc

wtö g«wi£ einen S5ewei§ gibt, tvic beliebt bie Sßotte ju

if)ter 3«t gewefen fein muffen.
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„Warn tmb luftige weltliche 2>ubfd)e Siebtem, mit

uiec, fünff »nb fed)S «Stirnen, «uff allerlei) Sfafrrumen*

ten gu gebraudjen tmb lieblid) ju fingen buccfy 2Cntonium

©canbellum, (5f)urfürfrlid)er ©. gu ©ad)fen GjapellmeU

jier, componiret, t>on jme felbjt corrtgiret, \mb in 2)rucf

t>ecfertiget. ©ebrucft gu Drefjoen burd> SftattfyeS ©t6cfet

»nb ©imel SSergen. 2(äo 1570". 20 Siebet nur

ber Siebe unb bem SBeine gewibmet, ft'nb Ijier aneinam

ber geteilt, wm berun nur bie etjien. angefügt werben

follen

:

@o ttrill tä) frifd) »nb froltd) fein.

3d) t>off mir follS gelingen K..

2)en lieüfkn: 25uten, ben tä) bafc/

£>er liegt beim SBt'rb im .Rclkr,

(Sr l;öt ein f)6t|en§ röcftein an,

6r \)ti$t ber SDiuScatetler ":c.

,,©d)6ne newe aufjerlefene- geifilidje »nb ««(triebe Sie*

bec mit btet ©timen, auf eine newe 2Crt \>nb Lanier

Uifiig gufmgen »nb auf allerlep ^nfirumenten gugebrau*

djen. 3m>or nie in JDrucf auSgangen. Gompontrt burd)

Siicolaum 3angium (9ttard)tacum) Sttuftcum. _©ebrucft

ju geaneffurt an ber£>ber,. burd) 2fnbream Sidjocn. 4 594."

Cjnttjält 24 ernfle
t

unb Weitere Siebet, t>on benen id) aus

ber ledern ©attung einen ©efang: „bie Sfftufjca" mit?

tfytik:

£) SJiuftca, bu eble $unfr
Söie muff bu leiben grof abgunfH
2*on »ielen bir ju tiefer 3cic

ffiegegnet £tnberung, ^>a|t »nb $Rt\b.

SDiändjet btefer Äunjt ftd) rubmet tyod)-

#at jte nidjt gelernet bod) >

Hntcrftebt ftd) benodj ju »eradjten,

Sie Äunjt onb bie fo itjr nad) tradjten.

£) großer matt, fdjwetg lieber ftill zc.

3Bütbe ftd) baS Sßergeicfyntfj bet SiebetcompojTtionen

aus biefet speriobe leicfyt um baS doppelt? unb ;Dretfad)e

t>ett>ielfdltigen laffen, fo butften bod) bie angefügten

«Sammlungen, bie webet bet fletjjige ©erbet aufgegeid)*

«et t)at,. nod) baS fogenannte Unwerfallerteon bet Sons

funfl ermahnt, unb beren tfngeige t>ielleid)t für manchen

imtftfalifdjen. ©efd)td)t$fteunb aus biefem ©runbe nid)t

unerfreulid) ifr, am beutlicfjjien geigen , wie bie Sonfunfl

im 16. Sii^bunbect fo redjt eigentlich in baS gamtliens

leben eingebrungen war. 2nierbtng$ bieten aud) bie gu*

^lefct angeführten GEompoft'tionen öon 3foo be SSento, ÜÜfteU

lanb, ©canbelli unb 3<mg feinen größeren OJetg, als bie

guerj! genannten. Simmer erteilen fte bag flüchtige

SBort nod); nid)t unb bleiben faft j?et§ weit hinter il)m

gucücf. liUt fletö ft'nb fte füt ben Äunftfreunb erfreu*

lid)e Denfmale einer fd)6nen 3«t unb von rjofyem SBertt).

SBec follte nid)t in tiefen Siebern bie Äunjf erfennen,,

beren SSlicf immet auf bie Äitdje gerichtet wat, unb

bie fid) Don ben bort gcbtdud)lid)en unb burd) it>r 2Cltet

et)rwücbigen formen nid)t loSretjjen fonnte? SBet wollte

baf)et w«l)t folgen 9Reif|ern , bie ber ©tolg tym: &nt

waren, gurnen, ba$ fte mit tyxm Sonen, unb gwac aus
innerer Uebergeugung , nid)t tdnbeln fonnten, wie
«S wot)l je^t gefd)ie^)t? S^etn^ San! »erbienen fte,

baf fte e« wenigflenS v>erfud)ten, Reiter vi etfdjeinen

unb fo gut fydu$(id)en 6rj)olung tytet 3«tgenojfen bei«

iuttagen. 6. g. Secfer.

für ba§ 9>tanoforte
oon

$lovtftan unb @ufebtuö.

©elten ift mir baS Oiomantifdje mit allen feinen

SBunbern fo fyeU aufgegangen , afö in biefem Söerfe. 6«
ijl eine $m SWorganaj ©eflalten reiben ftd) an ©efraU-

ten unb fpred)en in feltfom fjetmlictjen Äldngen. — @g
ifl bie SJZorgenfonne, bie mit erquiefenb warmen <Bttaf)s

len r>ier auf ber &rbe bie weinenben SSlumen unb bort

in ber #6r;e bie feljnenben (Stimmen liebenb umfd)lingt.

— 6« ift ein Jüngling, in beffen fanftem 2l'uge bie

£i)rdne mit einem fd)6nen Staume ringt. Sie ©ewdfs
fer ber Settje ftnb für un6 -nur fdjeinbar »erftegt: fte t)er«

wanbelten ftd) in £6ne, bie, ©djmerg unb 5QJolluit at^s

menb, bat ^erg umf!oren unb in SSergeffenljeit fenfen.

Sarum benft nur ja nid)t an unfere Salonö, wenn

3ftt »on DaüibgbunblenSdngen ^ort. <Sie ffnb gu luftig

für ft>ld)en S3oben. ©ie ft'nb feine blüfjenben SKofen, fte

ftnb metjr — fte ftnb ber £)uft ber OJofen. ©ie ftnb

fein fdjoneS Äleib, fonbern ein fd)6ner ©inn. 3n il)»

nen tritt flae bat gewaltige ©treben unferer Seit t)er*

ttor, bat ftd; getraut, jenem 35urd)einanberwogen ber ©e»

fütjle, jenem feiigen Saumet ber Grmpfmbungen ©eftaltungen

gu geben, welche »orbem nur in einfamen ©tunben ber

SÖßetye mit fdjeuen S3licfen won ed)ten pfyantafferetdjen

Äünfllern erfd)aut, bem profanen aber nur feiten unb

ftücfweife mitgeteilt würben. 3i)ce SKelobieen unb $ar*

monieen — bod) man fann l)ier nid)t trennen — ifjr

©elbfl fdjilbert bie Sefctroelt in irrtet tieffren Siefe: fte

galten bie ebelfte ©eite ber gegenwdrtigen Äun)!rid)tung,

bie (wie 9)?and)e fdlfd)lid) glauben) feinen Uebcrgang,

fonbern eine Grpodje, eine mdd)tige ßpodje, eine, alles

gebotene gormwefen, allen alten ©djlenbrian umflürgenbe

6pad)e begeidjnet. (5$ ifr mit ii)nen nifyti 2tpl)oriffi?

fd)e8 : — fo wit fte ft'nb, muffen fte fein, „©obalb ein

©eifl ba ijr, foü er auf ber 2Be(t, gteid) bem 5öeltgeifre,

jebe Sorm annehmen , bie er allein gebrauchen unb tra»

gen fann!" gloreflan unb ^ufebiuS, id) grü^e (hid)

als — fertig! ©enial erfdjemt %t)t f!etS, bod) nid)t

immer fo abgefdjloffen , fo mit (Sud) einig, als in bie*

fen allerliebfien
, fo befd)eiben titulirten Äleinigfeiten. —

©d)lüjllid) fonnte id) nod) jebeS eingelne ©tücf burd)«

nehmen, analpft'ren unb g. S5. geigen wie 9lv. 1 gewif«
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fermajjen aus nur jwei Biotin beftebt, bie nad) «inet

furjen Einleitung, worin ein 3Wotto »on 6. 90. ange*

geben
, ftd) ju einet ^eriobe »on jwanjig Sacten erweis

rem, bie »arürt mit »erdnbertem , mefyr bejeidjnenbem.

©djluffe wieberfe&rt, normal« anfyebenb, jebod) ftc*> fJei=

gernb, bie urfprünglicfye Gnnfaffung »erlaßt, unb bann,

in baS alte ©let'S wieber jumcftetyrenb, angenehm fdjliefitj

ober id) fonnte jebeä £bema norirt fcinfMen unb fo bem

2efer einen begriff öon ben <5tü<fen ju geben wrfudjen:-

abcr weber l>alte id) »iel t>on bec erjien 2(rt, bit nur

einigen Sßorräeil für ben @d)uler f)at, ber gerabe baS

gormenwefen flubtrt, nod) fann id) bie anbere, baS$er-

fiütfeln , leiben , welche fcfyon oft unred)tmd{jigerweife für

unb gegen ein Sonftutf eingenommen l)at> enblid) ab*r

awf) nahmt biefeS eben fo Diel 3eit weg, als wenn ber

£efer bin Stone fetbft anfdfye — unb 2e|tereS fyalte id)

für baS $ätl)ltd)fte. — 3d) felbft greife wieber in bie

Saften, benn bie Söorte tyaben mid) nadjgerabe erraltet.

Söte glorejtan jucft es mir fdjmerjlid) um bie Sippen

— aber nid)t wie er fd)liejje id)
,

fonbern ftnbe neuen

Srofi im jweiten #efte:

@uter GfufebiuS!

üerborben. —

r~^#-

GrufebiuS, Du bifl bod) ntd)t ganj

d. ©obolewSf».

SRufüalifdjer 83eri(&t au§ SMga,

Öjlecn 1837 bis £)tfern 1838.

Gonctrtcieber. — £)per in SJittau. — SSelltni. —
2)en 33efd)lufj ber t>orjdf)t1gen SBinterconeerte (18|4)

mad)te ber in meinem legten Referat (ft'efye S3b. VII,

<S. 94) bereite erwähnte #r. 2fr tot, welker ftd) „erfter

SSiolinifi beS j?6nigö ber SSelgiet" nannte, 3n bie ©laub*

wurbigfeit bief/r Angabe feinen Sweifel fefcenb, will id)

bod) nid)t unerwähnt laffen, baf baS beutfdje publicum

es mit ben Titulaturen berjenigen ^erren, weldje Meters*

bürg ober SttoScau, mandnnal nur 9itga ober fRtoal mit

ibrcr (Segenwart beehrt Ijaben, nid)t ju genau nehmen
barf. ©ewoljnlid) lommen ffe ofme 9tang unb <3tanb

in'S üanb unb reifen als felbjtpatentirte Äaiferltd) 9hif*

ftfdje Äatumermuft'fer wiebec fyerauS. ©o entfinne id)<

mict), bajj ber $ornift 2ew» b. j. (jugleid) als Äonigl.

<3d)Webifd)et ßapeümeifier) unb neuetbingS wieber ein

»unberbar fd)led)ter Glarinettijt, $elbt, mit biefer ent*

lehnten 5Warfe ben Eintritt beim publicum ober be« ^)us

blicum« bei i^nen jn erzwingen fügten. ©elb|i ber tud)=

tige ßpprian 9?emberg
,

je&t wirflid) in faiferlidjen Dien»

ften, anticipirte tiefe 2fu65eid)nung fd)on t>or brei Scifa

ren auf feinet Äunftreife in ^)rag,. unb bie bekannte'

SWabame Äainj ^)ollanb Äefleloot gerirte ftd), nad)bem

ft'e baä ^)ewrSburger ^)oftl)eater einmal betreten l)atte,

in £»eutfd)lanb fofort al« Äatferl. 3?uff. ^)ofs£)pernf(ins

gertn. £)eftex$ fretfid) 'ftnb bie alfo St'fulirfen ofjne

@d)ulbj biefe trifft mei|lentf)eil« bie SMrectionen , weld)«

burd) bat je prunföollere 2fu6l)dngefd)ilb beflo mefyr S3es

fud)er anjulotfen hoffen, wie nod) ganj furjlid) ber in

ber beutfdjen Äunffkrwelt eljrenüoll befannte ^jammer-

meifJer irgenbwo als Äontgl. ^reufft'fd)er ^of-Spernfdm
ger gaflirte. #r. 2frtot nun, welcher nad) einem jwet*

irrigen 2fufentt)alt in OJuplanb je^t erfl baffelbe berlafs

fen (ber Äonig.ber SSelgier mu^ alfo wofyl toiel erjie SSio^

liniften l)aben) gefiel übrigens in ungewöhnlichem ©rabe

unb oerbienterraafen. dr fpielte in 33eriot'S Lanier,

unb biefe Ratten wir etfl unüollfommen burd) $rn. Durp
fennen gelernt. Seioer war bie S«()reS5eit fd)on ju feljr

wrgerucft, um if)n in jwei rafd) l}intereinanber gegeben

nen Goncerten mti)t als 2oi> unb S5eifall ber fpdrltd)

»erfammelten #6rer einernten ju laffen. ^od) traurt«

ger ging eS i\)m in biefem Sa^c, wo er «bermalS bet

le^te ßoncertgeber war, unb nur burd) baS jufaüige (5r-

fd)einen einet ^ol)en ^)erfon im Ztyam bewogen würbe,

feine SSerbtnbltd)feiten ju erfüllen, ©ein 3!on fd)ien mir

an Äecfljeit gewonnen ju l)aben, unb ba er ein nod)

fel)r junger CWann ifl, fo j^ellt ftd) ba$ ^rognofiifon

»on felbjl.

9lad) 2frtot traf mitten im Reifen Suni „ber norb*

beutfd)e Sieberfdnger", ^)r. GrggerSborff, ein. 50?an

fünn fef>r fd)6n Menuett unb beutfd)en ^Baljer tanjen,

aber, auf bergleidjen würbe id) niemanb ratfjen, als

Sanier Äunjtreifen ju madjen. ßggerSborff trdgt feine

meifi t)t

c

tbfd) gewallten Sieber gut »or; nur »erfammelt

ftd) ein Goncert^ublicum gewol)nlid) ä quatre epingles

— ba blieb bann bie nötige DoftS ©emut^lidjfeit, um
gerabe biefem ZttxUl ©ef^macf abzugewinnen, fein ju

$aufe, unb bie ßeute wiffen nid)t, ob ft'e familiariter
s

gerührt fein , ob ft'e übet einen fleinen IjauSbacfenen $u*
mor anfrdnbigerweife lachen burfen ; furj , bie rechte

•Stimmung iji fd)wer (jetöorjubringen, unb ftnbet ft'e ftd)

nad) unb nad) jum @d)lu|fe ein, fo ift'S eben aud)

fdjon ber <Sd)lu|, unb ber Sroubabour t>at baS leere

5^ad)fel)en. 9lad) GrggerSborff lernten wir nod) einen

- jungen Sftuft'fer, Äreufcet aus $eibelberg, lennen, bef*

fen ©peculation, Sflufttbirector bei ber neuen Sweater*

Unternehmung ju werben, aber fel)lfd)lug , unb ber D?iga

balb wieber »erlief, nad)bem er ftd) prwatim als guter

Sluartettgeiger unb (ülatn'erfpieler gezeigt fyattt.

3u 3ol)anniS war id), um nad) fajl gweijdl)riger

^)aufe wieber eine Oper ju t)6ren, nad) fJÄitau Ijembets
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gefaxten , wo bte SSBtlna« bentfcfye £>perngefeu"fd)aft wdf)j

tenb ber SSRarftjett unter Directton eine« #m. to. ©djmtbt*

low (jugleid) erflen Senoriflen) SBorfleüungen gab. Sßlan

führte gjotma auf, unb wie ©6fc &. Söerlidnngen feU

nen Äaifer felbfl im gefubeltflen konterfei erfannte, fo

fdjwamui mit aud) burd) biefe in ben grobflen $mfeU

flrtc^en marftrte tfuSfüfyrung baS SSttb bei boebbetobten

©tciltanet$ in feiner
* entnervten SBeicfylicbJeit entgegen.

Sßo fid> ein gunfen Äraft jetgt (id) webn« baljin nicht

all' bte 9)ofaimenft6£e unb ©rojjtr.ommelfl6pfe, bie id)

um nichts unb wieber nichts ausgeben mufte) , ba ifl

«r ©pontinifd)em $eerbe entwenbet;' aber ein fo unge*

febiefter Prometheus ifl S3eUim, bafl er eigentlich nur

tobte Äo^en unb febwarje «£dnbe mitbringt, baS rechte

Seuer ging unterwegs auS ; übrigens ifl alles anbere grau

in grau, ober füg in füfj, ober alles in ber Sßelt *—

nur fein bramatifcbeS ©enie. 3br glücflicben Deutfcben

!

balb bäht ibr'S überflanben; wir armen Teufel fangen

jefct erfl an. SStö bato fonnten Umfldnbe halber freiließ

.nur 9?omeo unb bie 9?orma »orgefübrt werben; aber

welche ©enüffe bluten uns noch, wenn man erfl $um

Giraten, $ur ©traniera, pit SRacbtwanblerm
,

ju ben

Puritanern febreiten wirb. 3d) fcbwelge in bem,@eban=

im, mid) in all' tiefen Wlelobieenfluttyn auf einmal

afcgewafcben $u haben, naebbem id) bie gan$e 9forma

unb bie halben eiftontecebi butd)watet; weitet tonnte icb'S

ndmltcb nicht bringen. £)aS t>er$w«ifluttgSt>olJe finale

bei erflen 2fctS (fjiec beS ^weiten, weil man bie £)per

ber ©cenerie wegen vierteilen mufte) biefer gigantifebe

nonsens, an bem auch nid)t eine gafer SDBatjr^eit, trUb

mid) jum $Parq.uet hinaus..

(i$0Ttft$ung folgt.)

S e t w i f $ t e 8.

[SKuftffcfite j.c]

3um ©dngerfefl, baS in ^ranffur.t am 29jlen

unb 50flen 3uli gebauten werben foE , werben gegen 800
(Sänger Sbjil nehmen. Die Leitungen berichten t>on

3»ntriguen , inbem bte Dtrection beS Sr)eaterS gerabe an

einem biefer Sage bie Hugenotten »on Sfteperbeer wieber

in ©cene gu fe&en gebdebte. Grs wäre $u bebauern., ba

bie Grinnabme am ©dngerfefle pm erflen ^onbS einer

©Stiftung für junge Sftuftfer beflimmt, mit ber man
mit ber $eit ein förmliches ßonferüatorium ber^ufleüen

gebenft. Das publicum wirb wof)l bie eblere ©acfye

in ©cbu& nehmen, wie wir nicht zweifeln*). —
2fm 16ten Sunt beging bte frankfurter Fiebers

tafel tbr brittes ©ttftungSfefl. ©rünber unb Director beS

Vereins ifl $r. S^eeb. —
*) 9?r. 1T2 ber ÜMbaSfatta tJjetlt bie »oEflanbigen ©tatu--

ten jener feeabftdjttgten ©ttftung mit, bie ben 9?amc-n SKo;
gartfltftung erhalten foU. —

3fm 6ten Sunt Ratten jtd) bte SKdnnerfingöers
eine b e S £ a r j e S, £00 ©dnger flarf, in ben Ruinen bet

SSurg ©d)arjfel6 (im $ann6tierfd)en) ju einem ©efang^

fefl verfammelt. 2(n 4000 SKenfdjen borten ju. —
[»er Sonrnalift alft ÄHtifHer.]

S)er 24fle 9Äai war ein Sag groper tbeatratifdjer

Bewegung für Neapel. Ser alg flrenger ^ritifer unb

Sournalifl befannte Dr. gorenj Jßorfini wollte jum
erflenmal auf bem Sfyeater auftreten, unb hatte ba« ^)u*

blicum burd) eine Söefanntmadwng eingeiaben, in ber

jum <&d)lu$ bie 5Borte: „giteraten, $?uftfmetfler, <&an--

ger, SSü^nenbirectoren , it>r 'Me, bie ii)r an meinem Sreis

ben auf ber journaliflifcfyen gaufbatjn 2(ergernif genoms

men, femmt herbei, pfeift meinetwegen, aber id) bitte

euch , fommt". ©eine Stoüe war ber S5auolc im 25ar=

bier; ba6 <$>au§ jum ßrbrücfen üoU. 2)er S3orbang geht

auf; man bort ihn, ton ©cene ju ©cene wacbfl ber

£5etfaK, bi$ bag ganje publicum in tobenbem ©nt()u:

ftaSmul ausbricht, iurj, er foll ft'ch gldnjenb am ber

©ache g^jogen haben. —
[9teue Opcttu]

3n ßemberg wirb an einer r)eroifrfjcn £)per:

„2fgneS
//

, Sert »on g. 2f. SBerner, 2»ufff oon .©ta*
niSIauS $&iett)e flubtrt. —

2)ie breiactige fomifebe £)per „Margueritc" »on

2fbrian S3oielbieu, bem ©ohn bei berübmten Gonu

poniflen, ifl mit grofem S3eifall an ber fomtfdjen £)pet

in 9)ari$ gegeben worben. — 2fn ber gropen £?per flubtrt

man eifrig an „£3etwenuto Geüini" von S5erlioj. —
9?offini'S SeU ifl unldngfl unter bem Sitel: „Äart

ber Mxfyne" mit großer bracht auf bem rufftfd;en Sbea=

ter in Petersburg in ©cene gefefct worben. —
[ÜJampforgel.]

Der engiifdbe ©lobe beriebtet »on einer »on %ame$
S5irfett au$ S3trmingbam erfunbenen 25ampforge(, be-

reu Sone große ^ebnltcbfett mit benen einer £)t$el bit-

ten ; «S wäre bieS ber erfle $öerfuch/
ben Dampf auf bte

Süftuftf anjuwenben, unb wenn iiefer meUeid)i noa) etwaü

unüolifommen, fo fldnbe bod) nod) mana)eS oon ber

Grrft'nbung ju baffen, ba ber (Srftnber ^in eben fo guter

CWuftfer wie SWed)anifer wäre k. —

&ä$ neue t&tabliffement
beS

Qctvn S* 35« ®ttcid)tx
auf ber SSorjtabt Canbfrrafe, Ungargaffc in Sßten ').

Scft f)abe @^[egenf)ett gehabt, bie bcbeutenbflen ^)tano=

forte^abrifen in Europa fennen ju lernen , erinnere mich

aber feiner, bie fo jwecfmdfiig eingerichtet wäre, wie tiefe,

*) ©tngcfanbt. —
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ha ffe alle Anforberungen <m ©olibitat, S5equemficf>fett

unb 3i«be, wie an SSaufunfl unb Ardjttectur erfüllt.

Deshalb glaube id) bem mufftalifdjen publicum einen

Dienjl ju erroeifen , wenn id) baffetbe in bem neuen #aufe

beS $errn ©treidjer tyerumfüfyre, unb tf>m ein eben fo

gefälliger Cicerone bin, als ber wacfere SSerfmetfler es

mir war. Unb wer nabme nid)t lebhaften 2Cntt>eit an

ber *Progreffton eines inbuflriellen SweigeS, beffen (Stamm,

ber dltefle in Deutfd)lanb , bie tjatbe SOßelt mit feinen

§rüd)tcn verebt; «er vemdrjtne nid)t mit greuben, bajj

bem SBerbienfle enbltd) aud) im SBaterlanbe feine Ärone

wirb? Denn es ftef)t nun aufjer Steifet, bajj jene erfle

©eroerbS^robuctensAuSflellung in Söten 1855, in golge

beren ©treid)er bie golbene SÄebaille erhielt, feinen SanbS*

(eilten bie laugen öffnete , unb bajj ft'e nun jum ©enuffe

unb jur ungeteilten Anerkennung eines vaterlanbifdjen

©jeugntffeS fommen, baS bisher größtenteils im Aus*

lanbe feine banfbare $eimatr; ftnben mufjte. ©o be*

ftegte ©treidjer'S unermüblidjeS , burd) ©d)wierigfeit nur

angereihtes (Streben, bie ungünfligflen £>mtna; er be*

flanb bie Feuerproben beS SftetbeS tt)ie heimlicher Unters

grabungen, unb bewdfyrte aufs neue, bajj bie Seit bod)

immer bie ©d)lid)terin alles Reellen bleibt. ©eine-3n=

firumente, worin anerkannt bie ^oeft'e clafft'fd)er Compos

ft'tionen vor allen anbcrn am abgerunbetflen , flarjlen,

unb ebelften wiebertönt, finb jefct bie gefud)tejlen in ber

58elt, inbem ft'e nun aud) burd) Verbreitung in bem

funflgebilbetcn 5Bien einen neuen unb glanjenben Ab*

fdjnitt ifyrer efyrenvollen ©efd)id)te erlebten. Der Äünfls

let — benn ©treicfjer'S 3njfrum*nte erbeben ft'd) in ber

Sfyat ju Äunjlwerfen — um ben feit 1835 ft'd) anbdu*

fenben Stellungen nachkommen ju fonnen, mufjte fein

Atelier erweitern, unb fo flebt nun ein ©ebdube ba,

welches ihm möglich mad)t, allen Anforberungen ju entfpre*

Ä)en , welche man an ein vollkommenes ©abliffement biefer

Art machen fann.

Die gronte wirb vollenbet 19 $enfler in ber SSrette

latytn, wovon erft bie größere $dlfte von 11 Senflern

befreit, ba ©treid)er baS Uebrige nad) S3equemlid)feit

ausbauen will. Die ©nfabtt i|t fcl>c breit unb mit eis

nem fletnen 23ejlibule verfeben. Der £of beS #aufe$
entf)dlt ben bebeutenben gtddjenraum von 225 Älaftern,
unb fonnte an unb für ftd) für einen fd)6nen Skuplafc

gelten. £>bgleid) biefe AuSbebnung als SSerfdjwenbung

erfdjeint, fo ifl ft'e für baS ©efd)dft bod) vom wefent*

liebten 9hifcen, inbem bie SBerfftdtten bierburd) berma;

fen an 2id)t gewinnen, als ob fte auf einem freien

*piafee jldnben. SSon btm Torwege gelangt man ju

einer fünf gufj breiten, freitragenben treppe mit fd)6nem

©eldnber. Da baS ©tiegenb<mS febr gerdumig tfl, unb
in jebem ©toefwerfe burd) 2 gxnfler volles 2ageölid)t

erfjdlt, fo gereicht biefe Sreppe bem »^aufe ju einer fei*

tenen Sterbe. 3m «ffrn ©aale wenbex man ft'd) rechts

gegen bie ßocalttdten beS 5SBerfmeij^erS, wo fowobl jene

beS ©efd)dfteS, als ber 5Q3of)nung ftd) unter einet
(Sperre beftnben. 3tf man burd) bie erfte Stjure in baS

geräumige SSorbauS eingetreten
, fo gelangt man redjts in

bie 5ßobnung <Streid)er'S, linfs ju ber ©efd)dftSabt()eis

lung. 5Bir wenben uns ju legerer. $flan tritt juerj!

in ein SSorjimmer, welches für gewol)nlid) als Durdj*
gangSjimmer bient, bei Ju gebenben (üoncerten aber, burd)

Öeffnen einer ©djeibewanb ju einer febr geräumigen ©ar=
berobe umgefd)ajfen wirb, hatan jfofenb, beftnbet ft'd)

nun baS 9>ianoforte*5!ttagajin, wo in SBintcrS*

jeiten and) Goncerte gegeben werben follen. Diefer ele*

gante ©aal ifir 52 guf lang, 25| guf breit, unb
17 gujj bod). Durd) fünf Ui 10 guf f)o(jc 58ogenfen=

lier erhalt er eine fefyr fd)6ne Seleud)tung, weld)e burd)

bie gegenüber beft'nblid)en ©piegelfenfier nod) gehoben wirb.

Die Malerei von bem gefd)icften ^)oljer ijt reid), fd)6n

unb gefd)mac!voll. S3ier Basreliefs, ftd) auf 2Ru|»! be=

jteljenb , beleben baS ©anje. Die SOßdnbe ftnb mit S3u=

flen berühmter Slönfünjller unb ausgezeichneter Dilettant

Un (von ?>rofeffor Älein verfertigt) gefdjmüdt, unb

flehen auf marmorirten Sragfreinen aus ireujer'S SKeU

fredjanb. Drei elegante £u|rer erhoben ben gefammten
©nbruef biefeS fdjonen SocalS. S5ei ßoncerten ftnben

bter 400 ^)erfonen bequem ^)la|, wovon bie grofere

^dlfte auf gepoljterten S3dnfen ft'|en , unb um fo beffer

feben fonnen, als bie SSdnfe nad) rücfwdrtS ft'd) ergeben.

Unmittelbar angrdnjenb ijt baS Arbeits- unb ©djreibe*

jimmer ©treidjer'S, jwifd)en ©aal unb 5Berf(tdtten ge=

legen. GÜS gewdl)tt ij)m ben 23ortbeil, eUn fo fdjnell in

ben ©aal, wie in ben SöerfjUtten fein, unb burd) eine

©laStbür alle in bie SDSerffrdtten <©n* unb AuSgeljenben

feben ju fonnen. ©ne Sauftreppe füljrt überbieS in eine

über ©tteidjer'S Simmer ft'd) beft'nbenbe SKejjanine , wel=

d)e als ^anbmagajin für alle jene Materialien unb SSe=

franbtljeile bient, weldje ben Arbeitern am ofteflen ven

abreißt werben muffen. AuS feinem Arbeitszimmer ges

langt man sundd))! in bie SBerfftdtte berjenigen @)ebül=

fen, mit benen er jeben Augenblick ju verfebren bat.

3m 2ten ©toefwerfe beftnbet fld) eine ganj dbnlidje

5Berffldtte, beren jebe 84 gujj Sdnge, 25 guf ©reite

unb 12 guf ^obe mijit. An ben Decfen biefer ©die

ftnb $dngege{relle angebracht, auf weldjen bie roben

GorpuS , jugefdjnittenen ^)ol}Vorrdtf)e je. aufgefiapelt ftnb,

um vollenbs bie IjodrjfJe Srocfenbeit ju erlangen. %mi
grofe Simmer unb ein 4ter ©aal bknen nod) als DiS*

pofttortums für S5eftanbtljeiU
,

$oljvorrdtbe, I>atbfci:tigc

unb itberfpielte ^ianofortcS. Der fbnfl fo bef"d)werlid)e

Transport bet 3nfrrumente ifl tyet fo vereinfacht, ba§

ein einiger SDfonn im ©tanbe ifl, mitteljl eines jwei=

rdbrigen SBagenS baS fdjwerfle ^pianoforte aus einer

SBerf^att in bie anbere ju bringen, ober baffelbe aud)

mit btefem SSagen auf eine 9)?afd)ine ober SJerfenfung
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$u fuhren, unb — nebft bem spianoforte auf ber SERa*

fcbine ftefjen bleibenb — in ben «Stocfroerfen auf = ob«

abwärts gu beeren. £)iefe tfußugmafdjme ijl innerhalb

ber Pfeiler einer Steppe angebracht, weiche nad) bem

geräumigen <pacfmagaäine futjrt , in welches bie Snftru*

mente jum SÖerpacüen gebracht, ober be$ SBinterS auch

febon »erpaeft aus ben Söetfftdtten jur SBerlabung ges

bracht werben tonnen. 2(n biefeä ebenerbige *Padmaga=

jin flogen bie .^oljptafee, welche jur Tfuffcbicbrung ber

•Öauptboljwrrätbe bienen. Der geuerftcfyerbeit wegen,

finb enblicf) in jebem Stocfwerfe eine Heinere, ebenerbig

aber eine größere geuerfpri^e aufgehellt.

(5$ bürfte bemnad) 9Rtcbt$ überfein fein, woburef)

btefeg Grtabüffement nicfyt mit JKecfyt "ba§ fo oft mif*

brauchte SSeiwort „etnjig" serbiente, unb ba$ Sntereffe,

mit meinem man e§ feit feiner Erbauung au$ ber 9Mf)e

unb Umgegenb befuebt, mochte als befteS 3eugnijj üa*

für gelten.

9Md)t unerwähnt barf ich. bie Söetbienfte bes S5au«

metfierS <$ttm ©rtrnn unb 3frd)i(ecten $errn ©runaueö

laffen, welche betbe bie tbnen gesellte Aufgabe auf baS

tuhmüolJjte toflen, was bei biefem -25au fdjwieriger war,

al$ man wohl benfen fann.

Unb fo möge benn «öerrn ©treicher'ä unermübltd)e3

SSejrreben enblid) bie SSefriebigung ftnben, bie feine

fd)6nen Oiefultate bem publicum niedrer Nationen ge*

wdbren.

8. bi-

sset Unterjetcbnetem i|t erfdjienen:

H. T. PetSCllke , Op. 3. Der Erl-

könig, Ballade ron W. v. Goethe, für

eine Singstimme mit Pfte. 1 Thlr. 4 Gr.

S* fVbiftlinQ in 2eipjig.

3n ber SOtuftföcrlao^^aitbluttg be« Äupfers
fiedher SütortljS Söeftpfial in ?8crüti erfebjenen fo eben:

Ries , H. , Premier Concerto pour le Violon avec

aecomp. de l'Orchestre. Prix l^Thlr. avec Pfte.

£ Thlr.

ßieber=2:empel, Wbum für ©cfang mit «Begtettung

Der ©uttarre, mit Güompofittonen tton fdant,

336bmer, S5rum, Gttrfcbmann , Sr>utb,
Jtücfen, Zorne, SKarfcbner, Steitbar&t,
Oelfcblager, Sceifftger, ©pontini, Sau*
bert ic. ic. lfte Lieferung. $>r. £ £blr.

©c^warjec £ommo-s Potpourri «SBatjtt, \>on

®. güller, au$ Der ©per gleiches tarnen» für

$Pfte. $r.,|£blr.

Bei T. Trautwein in Berlin erschienen so eben:

Sechs Gedichte von E. Geibel
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

in Musik, gesetzt

von

J. Ulatliiciix.
Op. 8. Pr. I Thlr.

Der entschiedene Beifall, mit welchem «las vor-

hergehende Liederheft (Opus 7) derselben Verfasse-

rin aufgenommen worden ist, wird nicht verfehlen,

auf das obige neue Heft aufmerksam zu machen, des-

sen Composition und Text ihm gleich zahlreiche Freunde
verschaffen werden.

In meinem Verlage sind so eben folgende Com-
positionen erschienen, die insbesondere allen Schul-
lehrer-Gesang-Vereinen, so wie den Univer-
sitäten und Gymnasien sehr empfohlen werden
können

:

C. O-. Reissiger,
Köngl. Sachs. Hof- Capellmeister,

Freude am Dasein, (Gedicht von Elisa

v. d. Recke) Hymnus für einen MännercJior.

Op. 129 a. Partitur, Preis 12 gGr. Ausge-

setzte Chorstimmen. Preis 12 Gr.

Hymnus für einen Männerchor nach dem
OSsten Psalm (von Hohlfeldt). Op. 12^1». Par-

titur. Preis 16 Gr.

Subscr.-Preis 9 Gr.

Ausgesetzte Chorstimmeii.

Beide Werke sind dem pädagogischen Vereine zu

Dresden gewidmet.

T. Trautwein in Uerlin.

2etpjtg, bei Üiobert §r:efe.

83on b. n. 3etrfcbr. f. SDiujt! erfdbetnen roocbentlicb groei «Kümmern, lebe ju einem halben Sogen in gr. 4to. — SDit refp.

'Abonnenten »erpfXtctjten ftch jur Abnahme eines 83anbc6 »on 52 Hummern, bejfen 9>refS 2 Stttjlr. 8 gr. beträgt. — 2iue

Zollämter, Ü8ud)i SÄufils unb Äunftbanblungen nehmen SSeflcllungen an.

(©cbfutft bei St. U ü & m a n n in Sdpjig.)

^terju eine SSeilcge wn ber SSucb^anMung \?on ßonrab ©lafer in ©cfcleuftngen.
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3eÜ0<rl)rift für JUttöik.

Sm. Vereine
mit mehren ^finfilern unb Äunfifr euttbett

herausgegeben unter Verantwortltdjfett »on dl. «Schümann.

Neunter 33ant>. M 5. 3>en 17. Sali 1838.

Ucber 5deetf)ODtn'S neunte ©empljonte. — 33eri<i)t oug Sftiga (^crtfegiMig).

©entuS! SOBebl gibt eö bunfeie ©tunben,

SBo bu ben ÄünfHer üerläjjjt, bann fdjncibet ba$ irbifdje Scfcen

Aalt »ie Cuft beö ÄerJerS unb ganj erliegen W Äräfte.

2tber erlöfejt bu n)n, bann fietgt er mit rteftgen Schritten

Uebtr bie irbifdje SBelt.

©etepenfeel (©trrtmföe SEabonna.)

SSeetfjoöen'ö neunte Zfymphmüc
(Sine 2Cnftd)t oon £. #trfd)bad).

d$ berrfd)t ober bt«feö 2Berf be$ großen CDWjrerS

folcfyer 9J?einungfywiefpalt, baf eine fritifcfye S5efprecl)ung

nidjt untntereffant fein mochte, um fo meljr, ba ge;

bari)tc <3t)mpi)onie nur feiten jut 2Cuffüf)rung gebracht

roirb, unb t>cöt>atb Gelegenheit jum Verftdnbnifi berfetben

bueet) oftctcS £6ren ben Stteifren unjugdnglid) ifr. Durd)

einmaliges Vernehmen aber fann felbfr ber tiefet mufü
falifd) (Bebilbete irre geleitet «erben, unb bei ber diteU

feit bec 9ttenfd)en
,
jcbeS Äunfiwerf gleid) t>erftanben §&

ben ju wollen, bleibt ber Äünftler oft gdnjlid) mi£ver=

jranben unb »ernannt. Set getabe an ©ente 9leid)fre

fann fo für a/ifreSarm, ba$ fütm in ftrf) geft>©egrünbete

für unnatürlid) unb wrjerrt gehalten werben, tt>dt)cenb

bem bloö feinem ©enie folgenben Äünfller nod) ganj

neue SBelten unerhörter ©rfmbung ftd) geigen, gegen

weldje et felbfr feine bisherigen, ben Äunjtfreunben nod)

unbegreifliche «Schöpfungen, für bloße Vorbereitungen

unb Verfudje galten mufj. — Dies war unb wirb frets

ba$ ©cr/icffal großer Jtünfilet fein , wdljrenb bie fleinen

gerabe bie umgefejjrte 2aufbal)n machen : erft überfdjdfct,

bann jutücfgefe&t gu »erben. — SJeetboüen ifr im 5öcr=

gleid) ju bem, was
f

et geliefert, t>on ber 5Belt bei feinem

geben gdnjlid) wrnädjldfftgt worben , unb wenn ber grofj

e

Äünfrler ben 2of)n unb ben Drang ju immer neuen

€tf)6pfungen nid)t in ftd) fdnbe, waf)rltd>, fein Sujlanb

wäre bebauernSwertfjer , all ber beS gemeinen #anbwer*

fers gewefen. — Sftit welchen ©efüljlen muß nun jetyn

Seigre nad) bem Sobe beS jegt »on fo Vielen geliebten

SÄetfretS eine Äritif über feine legte, bon tljm in tiefem

©eelenetgriffenfein unb jugleid) fd)merjlicl)frer Dürftig:

feit gefcfyriebene (Spmpbonie abgefaßt werben, befonberg

gar, wenn biefelbe, beS ©trebens entg«gengefefcter SD?eU

nungen wegen, falt unb IjerjloS bie blattet beS geljet»

nun SSudjeS auSeinanberjufalten unb ju entziffern !)at.

2Cber eben , weil bei dd)ten ÄünfllerS ganjeg Söefen unb

(Streben nur 3Bar)rf)eit ift , barum fann a\xö^ bie 5Babr-

Vit über ein SBerf wn tym fein #nbenfen nid)t frdn«

fen, fonbern nur jeigen, wie weit er ftd) über bie ©e*

wol)nlid)feit erhoben; fein ©ropeg wirb flar hervortreten,

unb ba§ 9Äiflungene als nidjt ganj wn i^m abhängig

ftd) bartljun. —
3ur «Spmpfyonie felbft.

Der erfle Sag beginnt barmt, baf unter fortwdb-

renbem leifen Sremuliren von 2ter Violine unb Gello

auf "ii-^ltoü, unb bem 2tu$balten ber ^orner, benen ftd)

fpdter nad) unb nad) bie fyofyeren SSlafeinftrumente guge»

feilen , bie 2Cnfang$ft'gur bei S^emaS leife abwecfyfelnb

von ifler Violine, 23tarfd)e unb Vaf angegeben wirb.

E
E

fei
*=*

-jczzl
~sä^ -l

-«e>- *^
etc.

£ £
Da§ £)td)«ffcer fteignt ftd) immer mel)r, foWol)t burd)
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ein crescendo, tute burd) bie fletS bewegter werbenbe

Sigur, bit enblid), im 17tm £acte, bat ganje £f)ema

vom Bollen Drdjefter ertont. — Grine burdjauS trepdjc

2(nfang$weife. —
2)a$ Styema an fidE^

i$=
<-t-i—i • ! ..—•—a-

±=S5= S*=t*

jdZ

ifl $war burd) nid)ts ausgezeichnet, funbigt aber ben

energifdjen Ciljarafter beö ganzen ©afceS fcfyon im fBor«

aus an. folgenbe 3 §iguren aus btefen 4 Uacten ftnb

e£, bie ganj befonberS unfece tfufmerffamfeit in 2tn*

fprud) nehmen werben:

1. -*- ^

fMlIilllliiill
3 - -

25er 2(utor fuhrt nad) biefem £l)emaemtritt ben Safe

in würbiger SBeife auf (Seite 2 unb 3 ber Partitur

fort, big in ber 2ten $dlfte biefer, bie wrljertge leife

2(nfang$ftelie nur furjer unb in ti'Wleil wieberfefyrt,

welche l)ier mit bem £l)emaeintritt in 33*£>ur fd)liej?t.

$olgt eine furje angemeffene Bearbeitung ber mitte

fern $igur, bann ein fdjon ba gewefener ©ebanfe, unb

mittelft eine« £luerfhnbeS (g-ge.*) wirb ein Uebergang

nad) S5*25ur bewirft, $ier leiten nun @. 6 bie Blafes

inftrumente , w<tyrenb bie ©aiteninfirumente unisono,

fpdter imitirenb begleiten, eine ju bem großartigen &)&
rafter beS ©anjen wurbig paffenbe, nur etwas trocfene

(Spifobe ein, von welcher ba«, was fid) auf ©. 9 in ber

2ten 4?dlfte unb auf ©. 10 ft'nbet, baS J^ntereffantefte

tjl. (Seite H, anfangs ber 2ten Älammer, jrefjt ein

fdjledjtet £Uterjianb*) (a-as). Grnbe ber ©eite 13 fer>rt

baS leife SEremuliren in Tl>$floU wie im anfange jurttcf,

unb ber ©afe wenbet fid) rafd) nad) 2>* unb ©^oll,
worauf von ben ^'otjbtafeinflrumenten allein, folgenbe

auf bie 2te gigur berul)enbe ©teile ertont:

£ iÄt
ifeö:

i#?=$f*®

-H»M-

•• §*-•- äftaa

etc.

"ST
9hd) furjem ©ebraud) ber erfien $»P*/ woburd)

fid) ber ©afe nad) &SM wenbet, folgt biefelbe mittlere

gigur ber #ol}blafeinfrrumente ol)nr glote unb mit an*

*) SBir seltenen, ntdjtft ©d)led)te§ ferin finfeen ju fönnen.

fdnglid) anticipirenben £>berf!immen. 9hn erfdjeint aber

folgenbe S3ef)anblung ber 5ten gigur

:

<g^rSi . . . .

3-^: J^Tmze±—t—•—fr.
:f=tr-—*—p

^zz^-jarj-jcs^

!,_ -•- {^ fe ^.

§3=EE&=E.

weldje mit ^injufügung nod) einer felbjtfMnbigen W\U
telflimme t>on ber lflen Violine in ber Dominante
©sSJÄoa fortgefefet wirb, wonad) bie 2te SSioline in

S5:Dur ba$ Ztyma ergreift, weld)eg von ber Primo furj

barauf in eben ber Sonart , aber in weiterer 2TuSbel)nung,

befolgt wirb. Sßteberum jeigt ftd) bie 5Äittelfigur, unb
unmittelbar nad;l)er ©. 21 beigefugte Unterteilung bec

mittfern unb legten gt'gur:

^=Z

l^E_^tEd"3E
©. 22 feljrt eine ©teile aus ber &£mt~.($f>\fobt ju*

rucf, barauf abermals eine reid) combinirte Unterteilung

ber mittlem unb legten gigur. Da« (Stöcf l)at fiel)

wieber nad) 2>9floll gewenbet, unb unter fortwdljrenbem

^)aufenwirbel unb bem gortifft'mo aller ^nflrumente tritt ber

nad) unb nad) bis jum »ollen , &on ben Sfafeinfrrumenten

imitirenb unterbrod)enen Sljema anfd)»ellenbe ©ebanfe:

lifetgi
ganj wie im anfange auf. @eit« 26 folgen einige furje

Imitationen, immer unter fortwdfyrenbem ^>aufenwirbel

unb ganzer Ördjejlerfraft, unb @. 27 fe^rt bie ganje

frohere S5-J)ur-epifobe, nur freilid) in anberer Stonart

aucücE. tiefer fließen fid) ©. 54 bie erfreu 3 fcacte be5



21

Ztymtö, auf wcfdjiebenen Sonjhifen wieberfjolt, an,

unb nad) einigen fd)on ba gewefenen Uebergdngcn ergreift

@. 38 baS $orn bie 3re gtgur, wdfyrenb £)boe, gfagott

unb glote ft'd) fucceffw mit ber 2t«n, als ßontrapunet,

einftnben. iiüt ©aitenintrumente fyaben nun unisono

fcie 3te gigut , unb @. 42 wirb wirkungsvoll wie folgt,

ber ungemein energifcfye <5d)lufj eingeleitet:

:*=-.fc;

<

"**-
br 5t jjrfi«

(bte untere «Stimme befyarrlid) fo forttollenb) in welkem

nod) einmal 8 ÜEacte lang als mdcfyttgeS Unifono bie

3te gigur in jjweiunbbretfjigfhln auftauet. @. 44 enbet

baS ganje Ztyma, nur etwas erweitert, unmittelbar ben

erjien @afc.

3>d) &ab« gefudjt, ben Snfyalt beffelben auf bie ein=

fad)fren sprinripten jurucFjufufyren , unb glaube, bajj ber

fiefer ftd) »on jenem felbfi aus btefer DarjMung eine

genugenbe @inft'd)t »erfdjaffen fann , sorjüglid), ba biefer

Snfyalt mefyr aus geiflvoüer §rembbel)anblung , als aus

freier (Srft'nbung befielt. SEftein Urtfyeil ifi folgenbeS:

Der @a| ift in S5ejiel)ung auf £f)emabel)anblung

burcfyauS m«iftetttdf>
, fo bafi eS nid)t wofyl moglid) fdjeint,

«twaS wurbigereS aus ben im ütl)ema t>orf)anbenen 2fc

guten $u probuciren. 2lber eben aus <&d)ulb btefeS we^

nig bilbfamen £f)emaS leibet ber @a& an ßinformigfeit,

an ju 6ftern SBieberfjolungen , an Mangel an 2(bwed)fes

lung. Darum wirb unb fann er nie bie 5Birfung ma*
d>en, wie anbere, wenn aud) nod) fo metfftrlid) an baS

SEfyema gebunbene ©pmpfyomefäfce 58c«tr>ot>en'ö j benn in

liefen bieten oft ganj gewöhnliche 2bema*$iguren baS

teidbffe gelb für originelle, einbringlidjjfe Srftnbung bar,

toai bei ben bj« gewdfylten wegfallt, ©o ifl benn ber

©nbruef biefeS erfien <2a|eS ein bloS energifdjer unb

großartiger.

(©ebluj folgt.)

SKuftfaUfdjei: 95cvid)t aus SRiga,

Sjtent 1837 bis £>{tern 1838.

(tSottfe&ung.)

[S&eaterjujtdnbe.]

— ^fbet idj bin uncfyronologifd) ju 355erle gegangen,

Sra tfugufr alfo warb eS in JRiga wieber lebenbig —
wo »nan bjnfaf), ein neue« ©eft'cfyt, bem man'« anmerkte,

baf ti bie nddjfte 3(nwarffd)aft auf SKoSctuS ober ©ar*
riefS ©roftraten fyabt. Den Zeigen eröffnete wie billig

ber Director:. Jtatl »p» poltet unb im ©eptembec-

war bie ©efellfdjaft Dollftdnbig, bis auf bte 9>rhnabonnaY

SWabame (5rnfb<2etbl«r, weldje gegenwärtig in S3er*

lin atS Äaiferl. Äonigl. £)eflreid)ifd)e Äammers unb erjle

©dngertn beS granffurter 9iati*n«ltbeaterS gaflirt. ©djon
wieber ein morberlictjer Sitel für eine anibulirenbe 6n*
gagementSlofe! 2Mefe gute Werfen ^atte mit ber grojj=

ten ©eelenru^e, wd^renb ft'e anberweitig« 5Berbinblid)fei=

ten gelten, einen neuen (üontract mit fRiga abgefctylof?

fen, l)atte barauf circa 400 9?ubel SSorfc^uß unb 9?eife*

gelt) genommen, blieb bann in ber beffrn ©efellfcfyaft

tion ber SBelt (id) glaube unter ©enSb'armenbebecfung)

in gxanffurt, erfreute ben gedngfieten SMrector jweimal

burd) trofiDolle ©enbfd)reiben , unb ließ barauf sfticfytS

weiter t>on ft'd) l)6ren. Mit SSergnugen fyoten wir aber

je|t aus ju&erldfftger Quelle, baf ber ganje SJerluft \t-

ner 2(cquifttion ft'd) nur auf bte genannten 400 Siubel

telduft, unb fomit fei ber Äaiferl. Äonigl. £)eftreid)tfd)en

Samens beS ganje» JRigaer ^publicumS ^»ulbtioll tterjie«

l)en. S)aS Sweater würbe unterbefj mit brei fleinen «Stucfen

eröffnet, barunter „SKap, 93^arp unbSWidjel" t>on6.58lum.

S5iS je^t war baS Öpernrepertoir folgenbeS: ÜBetfie

Same, 3ampa, §reifd)ufe, SJomeo, Don Swan, bi«

©tumme, 9lorma, SOßaffertrdgier, gra £)iat)olo, JBarbier,

Bauberflote, ©djweijerfamilie
,
gigaro'S «&odbjeit, SÄaus

rer, ber ^ojjiüon. 2)aS 'S}>e«np'erfonal befielt aus

folgenben SDfttgliebern

:

©opran: Sflab. Rollert aus Königsberg',

s 'Äobjer ai\$ Datijtg.

2)lle. Oteit^meier aus Hamburg;

SRejjofopran: s planer aus #anno&er.

3llt: s gelfenljain aus Bresben,

ßrfle 5£enore: ^r. Äo^ler aus 2)anjig.

s 3«nfon aus £)ejfau.

Senorbuffo: s ©arnmt aus Danjig.

Zweite SEenore; s Metrie! aus ßübeef.

* Äurt avtö SSetlin.

S5ariton: s'5Brebe aus ©treli|.

S3dffe: • @ünt|er aus ^annowr.
« @d)eibler auS ße-ipjig.

* ». Seemann auS Seffatt.

dapellmeijfer: * S?id)arb5S3agnerausi;onigS6#r9v

SKufif birector : s Sobnwtnn aus JKiga.

N
Das £)rd)efier ijl *otl|idnbig befe^t unb' bie früher

entflanbenen Süden ftnb meift barcö jun^e tfidjtige Sfldn»

ner ausgefüllt. 3* ^alte bie ganje ^ufiimmenfelung

für l)inreid)enb t>oUf*dnbig unb tterfidnbig, 2(bget)e» wer«

ben bie 25US. gelfenl)ain unb SJeit^meierj «wartet wirb

Sttme. Kreßner ^)ol)lmann als brttte ©dngerin, Der

6^or, ber conttaetlid) , b: ^. in golgr ber SSerbinblid)*

leiten, welche ber DJrector gegen baS 3!l)eatercomitee

übernommen, aus 16 ^)erfonen btptyn foß, ^>at neuer*

bings gelitten burd) ben Abgang einiger jungen hüte,

bU bem ^rn, fc Äejleloot nad) SRml gefolgt jmb, wo
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betfelbe bag fdjon fnmbertmal mißlungene Problem ju

[ofen »erfpricbt, eine fiebenbe SSübne ju organifiren. S3on

ber 9fcd)tlid)fett unb Sbdtigfeit beg #m t>. poltet laßt

ftrf> ein balbtgcr Srfafc für bie 2Cu$gefd)tebenen »oraug«

feben. 2)ag ^Publicum, obgleich anfangs mit ben

uberfeurigen Semptg beö jungen ßapeUmetfrerg wenig

einserfranben (bU mir aber immer bod) lieber ftnb, alg

bag @rtrem auf bie anbete (Seite bin) tyat bie SSorßeU

fangen mit gejreigerter Zfyilnaiime aufgenommen unb

fid) unbebingt entfcfyieben für SDJab. ^oüert unb $rn.

©untrer erflart, obwobl ftd) aud) feineg ber anbern $fliu

gtieber über 3urucffe|ung ju befdjweren f>at, woju na*

mentlid) bei bem tüchtigen Äobler
r
fd)en Grbepaare fein

©runb vorbanben. Unb eine Äritif ber ©efammtleU

fhmgen, ober eiserner Sttttgliebet? <3ie unterbleibt au8

uerfd)iebenen@runben; barunter ifr nid)t ber unwid)ttgfie

bafj, wie id) au« ßrfa^rung weip, bit Zeutt Dom 9fte=

men big jum SRtym fid) wenig um bie (Spectalia an

ber 2)üna befummern. GrS ifr bem 3wecf biefer $eirs

fcbrift entfprodjen , trenn wie bisher nur eine ©eneraU

controUe bei ©eleifleten aüjdbrlid) einmal geliefert wirb,

um in ben grojjen funfrlerifd)en 3olwerbanb mit aufge^

nommen ju fein. SRaifonnementg , bie mebr in'g aüge=

mein Snterefft'renbe ftretfen , ftnb fdjon etjer willfommen,

unb waten ffe auf Äamtfcfyatfa gefdjrieben. £)ie Des

tailä mögen l)ieftge 33Idtter »erarbeiten. Selber gefcbiebt

bag nid)t. Unferc beiben Leitungen fcbweigen »om &be«s

ter gdnjltd), weil bte SRebactitfnen entwebet feinen an«

ftdnbigen S5erid)ter|Tatter gefud)t ober einen folgen nidjt

gefunben baben. Sie gleichzeitig mit ber neuen Sweater*

Qrntreprife entjranbenen „bramaturgifdjen SSlatter",

rebigirt »om $rn. ». Sßrafel, einem gebilbeten unb bag

S3ejte woüenben Spanne, mißfielen burd) bie Srocfen=

beit ibreg $Prdceptorfiplg bermafen , bafj ft'd) itjre fritifdje

£)inte fd)on nach jwei SDtonaten wie bie ©uabtana im

(Sanbe »erlief. Unb bod) wdre eine fortlaufenbe unab*

bdngig \)on dufeten SSerbdltniffen unb mtereffant gefd)ttes

bene Otecenft'on fybfyft notbwenbig. Einmal ift eg jebem

öffentlich funfllerifd) 3öirfenben SSebürfntf, feine 5lt)dtig=

feit, felbft wenn fie fdjon burd) Beifall anerfannt würbe,

aud) nod) offentlid) befprodjen $u feben ; bann aber man*
gelt, wo. feine Äritif erifiirt, ben <Sd)wdd)eren jeber

SRafjfrab irjter Stiftungen: mehrmaliger übereilt gefpenbe*

ter 2£pplaug wiegt fie in wohlgefälligen lotbeerumfdjatte:

ten @d)lummer unb bie ^>albl)eit gci>t nod) immer mel)r

jurucf , ober ignorirt t>on ber Stenge unb oon ber Äritif

unaufgemuntert wirb ft'e nie meijr , alg wag ft'e eben

war,— #albl)eit. #auptfdd)lid) aber fe^lt unter fo bewanb«
ten Umfidnben ein Srgan, woburd) bag publicum ober we-
nigjleng ber jlimmfd^ig«.SE^eil beffelben (gewol)nlid) nidjt

bie fogenannten Glaqueurg) feine SBünfdje unb SBeburf»

ntffe ben einjetnen batfrellenben Äünjlletn, mitunter aud)

ber SMrection ober Sfegie »orlegen fonnte. 3(nonpme

S3tieffd)aften , bie immer etwcii ©e^afftgeg I)aben unb
3(rgwot)n narren, wo Vertrauen walten foüte, würben
baburd) wegfaüen, unb ein offentlid) am £>rte gebrucf=

tee SDßort mad)t b^unbertmal met)t Effect alg taufenb ge=

fprodjene ober gefdjriebene je »ermogen. (So bin ii)

überzeugt, baf 2)Ue. 9leitl)meier nod) ju retten gewe=

fen wäre, wenn bie Äritif nad) jeber iljrer Darflcllun=

gen bem Setter biefer jungen ©dngerin ein ernffrg SBort

jugerufen bdtte, fid) nidjt fernet mit ber fünjlletifcben

2fag(>ilbung feiner Softer abjugeben; ber (üapetfmeijrer,

ein 5D?ann, ber wag t>om ©efange »erfleht, würbe ba-

burd) oh,ne fein 3utf)un (worauf er eg aber nicht t)&ttt

muffen anfommen laffen) freien (gpieltaum gewonnen unb
ba§ publicum bie fdjonflen (Jtfolge gefeben baben. ^t
wenbet fid) bag arme, .in ©runb unb 83oben falfd) ge-

leitete junge SWdbd)en nacb 9te\>al, wo fie nod) weniger

alg l)ier 3>«nanben ftnben wirb, ber ihr ben fritifcben

(Spiegel »orbdlt, unb fo gebt ein grofjeg Salent für ben

bramatifcben ©efang boffnungglog unter, wdbrenb je^t

nur if)r SSatetin unglaublid)er 93erblenbung eine \>oU=

enbete Äunflletin t)or ftd) ju feben glaubt, welcbe abn
aller £)rten von 9^eib unb ber SOfrfigunfr ii)ttt Kollegen

»erfolgt wirb, bcnen man nod) obenetn bie ungimfrige

(Stimmung bei tyublicumt jufcbreibt. 9)?6d)te ^)t. 9ieitb=

meier biefe Seilen $u ©effd)t befommen ! «Sein gefalligeg

SSetragen gegen mid) fei ibm S5urge für bie 2(ufrid)tig--

feit meiner ©eftnnungen. ^o ttiel vom Sbeater, wel=

d)eg $r. V- «^oltei fcbon nad) ben beiben erflen CD?onn--

ten mit 3uftimmung ber 3(ctiondre auf eigene ©efal)t

unb 9ted)nung für bie Dauer von brei £$at)vm übemom=

men b^-
(Sortfepung folgt.)

S5ei Unterjetcbneten ifi fo eben erfctyenen:

Souvenir de Vienne.
Impromtu pour le Piano forte

par

Clara Wieck.
Oeuv. 9.

SBten, im Sunt 1838.

Seipjig, bti Robert grtefe.

Sern b. n. 3eitfcbt. f. SOhiftf erfcb,etnen wöcbentltd) jwei Scummern, jebe &u einem halben Sogen in gt. 4to. ~ S)te refp.

Abonnenten »erpflicbten ftcb jur Ebnabme eines SSonbeö »on 52 «Kümmern, beffen ?)reiö 2 SRtt>lr. 8 gs. beträgt. — Hut
spoftämter, 88ud)i SKuftEi unb Äunftdanblungen nehmen 25eftcllungcn an.

— '
' - -
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(®ebrutft bei St. Äüttm an n in 8eii}jig.)
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3eitöfl)rift für JlTusik.

SmSSercinc
mit mehren «SünjUern unb Äunflfreunbcn

berau«gegeben untcc Sßerantwortü'cbfett »on 9?. ©d)umann.

Neunter SBanb. M& 3>en 20. Sult 1838»

8itbcr u. «Monge (ScrtftguHg). - »trifte au« Stga, IBetlin u. TOagbrtwrg. - ScigeSbtgebenftetttn. —

9lt#t an memo, flolje Stamm
3JI bie 8feberfunft gebannt,

tfuSgefireuet tft ber ©amen
lieber alles beutfebe ßanb.

U1)tanb.

ßteber unb ©efäitgc*

(Sortfepimg.)

3 ol)- SScäquc ü. Tuttlingen, SaHaben, JRo-

manjen u. hiebet. Sßten, Sflcdjetti. 3 Jpefte. £>p.6.

7. 8. ä 1 gl. SSW.

, SRorgenlieb. 3&r 33ftb. 2Tm 2tbenb. ©eb.

o. 3- 3erbom bi Qpofitti. JDp. 10. SBicn, ßeiDeä-

Dorf. 45 £r. <53».

, ©te jwolftc (Stunbe. ©er ©efang ber @ee*

Jungfern. 'tfn ein junged SDJdbcfyen. ©ebid)t ü.

£.£eme. Sp.ll. SBien, $. 3Re*etti. 40£r.<59».

, BEimene u. JKobrtgo, OJomanje a\x§> Berber'

$

(Sit), gür ©opran unb £cnor. £)p. 12. SSBien, bei

©tabelli. 40 3Er. (53R.

, £)a§ 2Betb beS 9?duber§. ©eb. p. 3ebltfc.

£>p. 14. SBten, £ob. £a$linger.
f

45 £r. (5ÜR,

, SDZariecben, ü. Seblifc. ©tdnbdben o. 2. tty*

tanb. £>p. 15. 2Bien, SMedjetti. 36 3Er. (59)?.

, ©te SBonne ber Ätnbfyeit. ©eb. o. 6. t>. gern

gerfe. 9J?it glote ober SStol. Dp. 16. SBien, ©ia>
bellt. 40 3Er., or>nc glote 30 3Er. 69».—
58tr nebmen um fo lieber ©elegenbett, ben Sefern un=

fem S*ttfd>ctft bie ®efang«compoft'tionen eine« um bie

Uonfunjr mannidjfad) wrbienten ©ilettanten 5Bien« ttors

5ufi
r

it>ren , ba toon feinen arbeiten big jefct in berfelben

nur bai nad) Sttottoen ber &Wloüs<&oncitt in SiÄuftf

gefegte ©rillpatjer'fdje ©ebt'rf)t angezeigt ifr , unb jte boer)

be« 35ead)ten«- unb #netfennen«wertben SBiel enthalten,

©inb bie ©«fange nidjt alle- gleid) fjocl) $u {feilen an

9Jeubeit unb griffe ber me(obifd)en ßrfmbung, wie an

9?eid)tbum unb Äunft barmonifd)er Combinationen
, fo

ifl bagegen an allen eine ft'nngetreue , öfter« burd) ben

SReij ber (5igentl)ümlid)fett gebobene 2Cuffaffung, richtige

©eclamation, ein 33erfd)mdben be« blo« ®d)immernben,

Ueberrafcfyenben, ein weife« $au«balten mit ben Sftitteln,

burd) beffen SSetnadbldfjtgung namentlid) ©ilettanten fo

oft gerabe ben beabftd)tigten 3wecE serfeblen, tbedjaupt

ein r)6t)ereg «Streben ju rubmen. #eben wir bie tud)tig*

ften ju naberer S3eleud)tung r)crt>or, fo möffen wir ju=

erfl „bie 12te ©tunbe", in £)p. 1J , nennen. Ü)ie

red)te 9»itte jwifeben bem 3ut>iel unb Suwentg, bie

^Bereinigung ber (Sinfad)beit unb (5igentbumlid)feit f)at

bier ber Componifl am glucflid#en getroffen. 9»6d)ten

wir etwa« binwegwunfd)en
, fo waren e« bie 12 ©loden*

fd)ldge, beren ßinformigfeif, wenn aud) ber Effect nid)t

ganj aufgeopfert werben . foltte , bod) tjermieben werben

fonnte, am leid)teflen burd) ba« frubere Sinfe^en ber

«Singjlimme. „©er ©efang ber ©eejungfern" in bem=

felben ^)efte ftebt bem vorigen an Originalität, dbaraf^

terijüfdjer SSefyanblung ber Begleitung, treffenber ©ecla=

mation , nid)t nad) , bat tiielmebr SKancbe« oor ibm »or=

au«, w.dre nur ber (üomponift nid)t auf bie 5Babt be$

4 2acte« öerfallen. Defter, nie mit ©lud, ift biefe

Sactart t>erfud)t worben. 3eits unb Sactmafje ungleicher
J

5Xr)etlung ju ttermifeben, ober auf längere ober furjere

3eit ben ^orer abftd)tlid) im Ungewiffen ^u laffen , unb

beSbfllb, ober um ben bduftgen 3Bed)fel ber 2actbejetd)=

nung ju »ermeiben , biefe ganj ju befeitigen , ijt nod)

etwa« anbete« al« ein in fid) Unregelmäßige« jur JKege
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ju «rieben. Qtben gegen btc SJegelmajjigfeit bet Ünre*

gelmdfjtgfeit flrdubt fid) ber SEactftnn, bec immer wenig*

frenS bie SOToglidjfeit fpmmetrtfcfyer Teilung aud) in ben

fteinen SSerljdltniffen füllen will, unb baS bec ©pmme*
tric Unfähige nur ertrdgt, wo baffelbe burd) ©djnelligs

fett feinet 9Baf)mer;mung entrücft ifl, ober nur als 2fuS*

nabme, als vorübergefyenbe , metfl aud) nur fdjelnbare

2(bweid)ung erfdjetnt. „SaS 3Beib beS Zaubers" ifl

eine fet>c lebenbige Scene, ein Sttonobram. Sie con*

traflirenben Elemente: ber ©efang beS OJduberweibeS,

bie oen ©eltebten erwarrenb, ifyr Äinb in ben ©d)lum=

mer fingt mit einem 2tebe von ber Elfen nddjtlidjen

9leu)n, baS von bem fernen Äampfe ber 9?dubet öfter

unterbrochen, enblid) burd) bie 2(ngfl ber SSfluttet ganj

gefrort wirb, finb vom Eomponiflen glücflid) aufgefaßt

unb djarafteriflifd) wiebergegeben, baS ©anje atfymet viel

bramatifdjeS geben unb SBabrfyeit. — Etwas mefjr d)a-

raftetiftrenbe Unterfcfyetbung mufj man jebcd) in bem

©tdnbcfyen von Ul)lanb (Dp. 15) jwifcfyen bem ©efange

ber Sfluttet unb beS ÄinbeS wünfdjen.

SBtr fonnen unfern 33erid)t nid)t fdb/liefjen, ofjne auS

ber ganjen, bai efyrenwertljefle «Streben beurfunbenbe

(Sammlung nod) aus Dp..- 15 „SRariedjen" unb auS

bem 3. $efte SSallaben u. f. n>. „bie Eiferfudjt" von

3- 9Ä. Miller in Dp. 6, unb baS „Fragment aus ber

„Monotonie" «on. ©alis als befonberer Erwähnung wertf)

§u bejeidmen. D. 2.

(5ortfet?ung folgt.)

SERufifaÜfd)et SSertcfyt aus SRiga,

Dflern 1837 bis Dflern 1838.

(ftoctftgung.).

[25ie ©inaarabemie. — §)aulu$ von SttenbeWfobn. —

]

Unfere übrigen l)ter befleljenben mufifaltfdjen Serbin*

bungen: Singafabemie unb 2iebettafel blieben unter 2ei=

tung beS äSeticfyterflatterS aud) tiefen 2Binter in tyrem

gewohnten ©ange. S i e • ©i n g a f a b e ml e erfreute ftdt>

fortwdbrenber Sfyeilnafyme, weld)« burd> baS Einflubiten

von 9ttenbelSfot)n'S

$au(u§"
nod) er^df)t würbe. 25er erfle Sfyeil btefeS DratertumS

ifl übrigenö am Sonntag nad) Dflern im ^>aufe beS

funflfmnigen Jpenti EonfulS v. Sengbufd) vor einer

gldnjenben SSerfammlung fef)r gelungen aufgeführt. Sie

berühmte ©teile, worin bie Stimme beS $erm burd)

vier Soprane eingeführt wirb , mad)te and) fyier ben wun*

berbarflen Effect. 5D?id) ()at ft'e nie befrembet. 25et 2fU=

mdd)tige fpridjt in- allerlei jungen unb erfd)eint bem*

©laubigen unter allen ©efhlten; ^)oefie ifl in biefec 2Dar=

jlellung gewijj, unb ^iflorifd)e 9Bar)rt)ett fann weber fo,

nod) anber« nad)gewiefen, alfo aud) nid)t geforbert wer=

tien, 5Seit me^c feappirt ^at mid) bie ganje dufere

Einrichtung , weldje bem ©, S5ad) fclamfd) nad)gebilbet

ifl, unb ber geehrte ßomponifl mag mirt nid)t Derar*

gen, wenn id) ^ier frei öon ber geber rebe. $o(genbe

©teüe: X aber fpr ad): „liebe Y, warum famft bu
mit biefem Z nid)t ju mir? Y erwiberte: „Z tief

mid) anberweitig ab". „Stein", fiel Z bajwifd)en
ein, bu Y t>ecfdumtefl bie $tit" k. t>on t>icc ^)erfonen

fingen ju laffen, ndmlid) von ben begdnfefüfjten X, Y, Z
uno einem @d)wabad)er (Soangeliflen — ifl eine ©e;
fd)macfloftgfeit, in ber ©. 58ad) unb We ganje bamalige

^eriobe nidjtg 2(rge6 fanb, in ber ft'e fid) eben fo wob>
gefiel,, alt in it>rer tfUongenpoefie unb in btn eben ba-

burd) gerabeju fd)aubewollen 2ert»erbrel)ungen *). 3d)
fann «S nidjt einmal t?on 85ad) eine 5öerirrung nennen,

benn e$ war bie JRidjtung bamaligen &(ut\d)tt)um$ (wie

viel ^obec jlanb ^)dnbel in @nglanb!) unb S8ad) folgte,

ba es gar feinen anbern 2Beg gab. 33om alten Zelt*

mann in ^amburg befifct bie l)iefige ^)etrifird)e au$ bem
9hd)laffe feines ©rofnejfen (welcher mein QSorgdnger im
Zmte war) mefyre Kantaten unb Dratorien ; barunter ei=

neS voai ju feiner 3«ft gurore machte. (5s i>eif t : „ba$

feiige Erwägen'. 2(b,nt ibr niefct bumpfeS Vertiefen»

gerolle unb fdd)elnbeS 3opfwebeln? Sarin Idjit fid)^)e»

truS , bevor er ben ^errn verldugnet , in einer gtojjen

Safarie vernehmen, feine Stanbl)aftigfeit im ©lauben

betljeuernb. Er ruft: £egt mid) f)in auf glübenb Eifen!

SSratet mid)! 3d) will beweifen k. SiefeS f6|llid)e

„SSratet mid)" ifl ju einer ^eroifd)en ©d)lufpaffage in

©ed)jef)ntf)eilen benu^t. SSorl)er aber ruft er einmal

übet ba$ anbere: „S3ratet mid)" — baf)inter bie SBtolis

nen: bibel, bibel bi — bratet mid) — bt'bel, bibel bi,

u.
f. f.

Saran fanb fein SWenfd) bamaliger 3«ü 7(n=

jlo^. Ein gebratener Petrus fommt uns nun fetjr fo;

mifc^ vor, unb ijl'S bod) nid)t met)r, als jenes mario-

nettenartige Surcheinanber mel)rer SPerfonen, was an bie

wunbervollen ©eflen jweier in einen SWantel gefdjofvner

50?enfd)en erinnert, von benen ber eine fprid)t, unb ber

anbere bie Pantomimen mad)t; fobalb aber ein 2f>eil

bes ÄorperS genannt wirb, fo mujj ir)n ber ©ejliculi-

renbe berühren unb vorzeigen; ein fef)r fcboneS Spiel,

was wir als Sertianer in ben 3wifd)enfhmben auf bem
Äat^eber beS 2el)rerS erercirten. Snbeffen — fagt. man
fid) wieber — 9)?enbetSfol)n ifl ein benfenber Äünjller,

*) 9flan »ergl. 9)afjton«mujtf nacb bem SflartbäuS 9tr. 1

im ^oppcldjor:
a. eebt t'tjn. b. Söen? a. 2)en örduttgam. b. 2Bic?

a. 2Ctö tri« ein Samm. <&tt)tt b. SBaö ? a. 25te @etulb.

©ebt. b SBobm? a. Auf unfere ©c^ulb!
Dber 9er. 70 2(m mit <5(;or:

a. .Kommt, b. SQBobin? a. Sn Sefuö Krme(n), fuc^t Qt*

lofuna- Suchet. . b.
1

SBo? a. Sn Sefuö 2Crmcn. SBIet&et.

b. SOSO? a. 3n 3efu3 2(rmen!

2>er Ubiativ ftet)t auf bte graaen : moöon, wobureb/ wor«

aus, momir, wo ? cf. S33cnf'3 lateinifdje ©rammatif, §126.
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unb tft ein foldjer aud) bem %tttf)ixm untetworfen, fo

fann et wofyl ©rünbe gehabt f)aben. 2lbet nun fyeifjt'S

confequent fein ; unb tytt ifl ber eigentliche $afen. 3m
Paulus ft'nb wieberum «Stellen , wo biefe SBertfyeilung —
id) möchte liebet fagen 3txftüdel\xn$ — unter einzelne

sperfonen, betr allgemein üblichen Darftellung pa& mad)t:

9tr. 24. „Unb Paulus fam ju bec ©emetnbe unb pre*

bigte ben tarnen beS -fam. %e\u frei. £>a fprad) ber

^eilige (Beifl: «Senbet mir aus Sktnabas unb ^auluS

ju bem Söerr", baju id) fte berufen l)abe" wirb burd)*

weg t>om «Sopran gefungen, ofyne SSerucfftdjrigung beS

^eiligen ©etfreS. SRr. 32. „Unb eg mar ein 50?ann ju

Spffra, ber war lafym, fyattt nod) nie gewanbelt; ber

J>6rre Paulus reben, unb als et iljn anfafo, fprad) er

mit lauter «Stimme: «Stelle auf, auf beine $itfje" wie

üorfjet. #m auffallenbften aber 9ir. 6: „Unb fte fa=

h,en auf ifjn tflle , bie im Ütatfje faßen unb fafjen fein

2Tngeftd)t, wie emeS Grngets #ngeftd)t. («Sopran «Solo.)

Da fprad) ber #ol)epriefrer : 3ft bem alfo ? (gleichfalls

(Sopran, wie baS folgenbe). «StepfyanuS fprad): (l)ier

beginnt auf einmal bie SEenorftimme) %itbe SStubet :c.

9la<i) foldjen Stoben bet 9Biüfiic)r muß \&> benn bod)

aufrichtig benennen , baß mit baS ©anje nur wie eine

bewußtlofe «Spielerei in SSacfy'S ^ußfiapfen etfdjeint, bie

ofyne ben alten 4jerrn gat nid)t auf bie 3Belt gefom*

nun wate, unb aud) mit if)tn tjdtte unterwegs bleiben

lonnen. — Set außerbem fdjon oft gemachte Vorwurf,

baß baS £>ratorium ju lang fei unb in jwei won einan*

bet getrennte £f)eile jerfalle, witb an ütefen £)rten unb

untet Umfrdnben getabe fef)r erwönfd)t fein. Unb nun

btefe SKuft'f ! 2Beld)em «Srücf foll man ben SSorjug t>or

bem anbern einräumen? SBie ftnb bie @f)6re behanbelt!

2Bie ft'nb bie einzelnen ^erfonen, ja bie einjelnen ©jor*

frtmmen djaraf teriftrt! SGßelcfye Üfcefenarbeit in bem %u>

gengerippe, unb babei wieber baS jarte quellenbe $leifd)

in allen formen. $ier frefyt SERenbelSfolm unenblid) t)6s

fjer, als fein Sßorbilb, bet feine Nationalität (wie Dörer)

nie im Sfbealitdt (wie Gotteggio) ju ergeben wußte. Unb

btefeS wunfcjtüolie: ^Slcidjt bid) auf, wetbe 2id)t! was

id) ben ganzen Sag unb bie ganje 9fad)t t)km fonnte,

unb immer wieber: madje btd) auf, werbe £td)t! wetbe

2id)t! ba$ e8 bis in'S innerfte Sflarf gel)t. SO?enbelSfol)n

ijr ein grofer, grofer Äunftlet — unb woljt il)m! ein

glucflidjer; benn et geniest bei 2ebjeiten bie Anerkennung

ber ganzen gebilbeten 2Belt
;

bie er butd) feine Sone ent=

jueft unb begeijlert. Der Paulus ifl wdfjcenb bet £>ftet=

wod)e aud) in bem entfernten S0?oöfau gegeben ; unb wenn

er künftigen 533inter nid)t aud) l)ier jut 2Cuffur>tung

fommt , obec was id) nod) lieber fdlje — erjt jum ndd)-

flen «Sommer, wo nad) breijdf)riger 9?ur)e wa^rfdjeinlic^

wiebet ein SÄuftffefl ju @tanbe gebtad)t witb, fo foit

bie @d;ulb watjtltd) nidjt* an mit liegen. —

€ür|ere brtefltirlj'e 'ülittütÜuirgem

SBetlitt, vom 22» 3unu
— ©onnafeenb ben 16ten 3uni wutbe auf ber Äonigl.

£)pet jum erjienmal mit nid)t gar großem S5eifalle Zw
ber'S Domino noir gegeben. 25aS «Sujet ift uber()duft

mit 2aScit>itdten, ©pannungen, Söerfleibungen u. bgl.;

es tfl: fo Diel #anblung unb Sfotngue, baf faum nod>

9>fo& für bie^uftl bleibt. SBaS biefe felbfr betrifft, fo

ließe ftd> baruber fef)r viel unb fcfjc wenig fagen. CS
ift 2fuber! 3m britten 2fct beftnbet ft'd) ein fd)6n

flingenbeS ßnfemble (Stauenftimmen hinter bet ©cene),

fonjt muß man oft unb unwillfutlid) an SSertolotto, ben

§lof)bdnbiger, benf<n. grl. (Sophia Sowe uerfdjonte in

b*r Hauptrolle fo üiel eS ging; bie große lim im legten

2Cct fonnte inbef felbjt ffe faum t>om Untergange retten.

SMefe "Utic tfl getabeju lappifd) unb ribicul. — 9lad) bet

jweiten 3(uffu{)rung öieüeid)t mefjr. Sie Damen ©run*

bäum, öi 503rod)em u. f. w. , bie $erren SSaber, SSlume,

SWantiuS leifieten S£refpid)eS wi* immer.

£5lle. S3otg.orfd)ef geft'el bis \t%t am meinen a'S

9Jomeo,. unb warb gerufen. @ie fingt weiter.

3n ber ÄonigSfiabt gab man 9?offtni'S Stell im ©an=
jen fe!)t mittelmdßig , in manchen ©njelnl)eiten btat>.

2CuSjujetd)nen .f)t. ©d^obet, ^r; (Sri unb d. Äaler.

Die Äonigl. 58ul)ne jlubtrt $xm 3ten 2(ug. 2inb»

patntner'S „5)?ad)t beS Siebes" ein.

©pontint tfl nad) Sonbon abgegangen. SRenbelsfeljn

ift wteb*r f)ier.

Waa?cbttrfl, »oait 4. 3«Ii*

3« f)6l)er bie 2fnforberungen an ein 2Betf gemacht

werben, bas ein 9fluftffefr oeranlaffen foll, unb je gefpann*

ter bie (Erwartungen öon bem fd>on lange »orljer t>iel bc
fprodjenen neuen Oratorium X 9ttut>ling'S „^Cbba?

bona" waren, um fo meljrgteube mad)t es bem 9?ef.,

fagen $u fonnen, ba$ biefe dompofttion nid)t nut bie

SJotmeinung baöon geted)tfetttgt, fonbetn ft'e bei j?en*

netn unb ßaien (unb ba$ fdjetnt, wenn es fo jufammen«

trifft ,- entfd)eibenb ju- fep) — ubetttoffen t)at. S3iel

ttug baju bie gelungene 2Cuffu^tung bei; bie (ül)6re voa--

ten »on 200 ©dngetinnen unb ©dngetn untet be$ dorn?

ponifien Leitung tüd)tig eingeübt; ju ben l)ieft'gen 70
wadetn SÄufff-ern, bie befonberS in ben S5la8tnflrumen=

ten ^fuSge^eidjneteS leiflen, tyattm ffd) nid)t nut mel)te

funftfettige tjieftge Dilettanten, fonbetn aud) auSgejeid)*

nete 33ot; unb ÜKttfpieler aus ßeipjig unb Deffau ge*

feilt unb bas ©efang:©o(oquartett war von ben Damen
©djmibt aus 4>alle unb SÄuller aus S5raunfd)weig

für «Sopran unb Zlt, unb von ben Äammerfangern D i es

beef e unb Äröger aus Deffau (Senor unb S5aß) auf's

beffe reprdfentirt.

3Benn nun ber erfte £ag biefeS SWuft'ffefres (28. Sunt')
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frfjon fo erfreulid) war unb bec tfbenb beffelben nid)t

minber freunblid) ccfdjUn, tnbem begünfligt vom fd)6n*

ft«n SBettetr eine Vereinigung bet SOfittvirfenben unb ifys

cec nddjften greunbe in bec fronen Anlage voc bec ©tabt

:

„Sftebrid) SBilfyetm'* ©arten" «Statt fanb , roo bem Gom*

ponifren unter Vocttag eine* Siebe« , ein ft'lberner Sirec*

tioneijtab unb ein tvofylverbienter Äranj von ßorbeer unb

©djenlaub überreicht tvurbe unb bem 83efd>eibenen von

allen «Seiten , aud) von bem tvaefern gr. ©djneiber,

bec bei biefer gejlfreube gegenwärtig rcar, ©lueftvimfdje

entgegenjrromten — fo brachte ber folgenbe (29. 3uni)

anbertveitige ®enttffe,.bie biefe £age ben SÜÄagbeburgern

unvergeflid) matten.

3n bem Goncert am 29ßen traten bie Ferren S red) 6*

ler au* Seffau {Violoncello), G9ft. Savib au* Seipjig

(Violine) unb £lueiffer au$ 2eipjig (SSafpofaune) mit

©olovoctrdgen auf unb befunbeten von feuern il)te an=

erfannte 9ttetjrerfd)aft. gut bie Vocalpattieen fonnte

tvoljl nidjt beffer geforgt fein, als butd) bie baju einge*

labenen unb freunblid) erfcfyienenen Ääntgl. <Sdnger3fd)tes

fdje unb (5td)berger au* SSerlin, %ü. <3d)legel

au« 2eipjig unb Sri. von gafjmann au* SSerlin, tvelcfye

Untere in 2 Suetten unb 2 2Crien burd) iljren feelenvollen

gebiegenen Vortrag einen wahren 35etfall*fturm erregte.

Sie C^SOtollsSpmpfyonie von SSeetfyoven, bie wir

mbejj fdjon vollfommner gebort Ratten, befdjlojj bie muji=

falifdje geier.

2(m 2lbenb biefe* Sage* Ratten bie £)rbnec be* %t=

fte* eine ßuflfac^rt auf bem SOTagbebucger Sampfboot

tjeranfraltet , bie ebenf«ll* allen Sfyeilnefymenben jur i)arm-

lofen 2uft unb §rol)lid)feit (Gelegenheit gab. 85.

£age§bcgebenfyetten.

[3Iu$jcidmungen.]

JJaris. — «^r. gr. Äalf brenn er ijt £)fftciet ber

(Sfyrenlegion tvorben. — 3fud) fprid)t man :
, ^p #r.

SR. <3d)lefinger für ba* von it)m bem 9>apjt jugeeigs

nete 9?equiem von Verlioj ben £>rben be* golbenen «Sporn

erhalten fyabe (?).
—

Stockholm. — Se. SRaj. b. Äonig Ijaben bem SSir=

tuofen Die SSull ben 3ßafas£>rben in Vtillanten ver^

liefen. — Serfelbe Äunfilec tjr, jugleid) mit bem Vio*
linijten $ ein cid) Söolff au* granffurt von ber {>te-

jigen ^abernte bec SWufif ju SDfttgliebern ernannt tvor=

ben. —
JHaüan*. — <Se. Wla\. ber Äaifec von £>efferreid)

fyaben bem 9Jhiftrl)dnbler Olicorbi f;ier für Sebication

bec (5ompofition3(et)re von 2(ftoli einen foflbaren SSciU

lantring jufd)icfen lafTen. —
Jßarma. — gel. granjilla «piri* ifr nad) ifc

ren gldnjenben Collen in ^iacenja von 3- Äaif. SOlaj. bec

(5rjt)erjogin von Marina jur Äammerfdngerin ernannt

rovrben. —
öerlin. — SSei ber legten ^)rei*vert^eilung bec I>ie=

ftgen 2lfabemie t)aben bie 36glinc(e : 3- 5S e i p (a. S5en

Im), X @ta()lfned)t (a. Sßacfdjau), 6. Meiert

(«. ^)ot6bam), 3- 2B agner (a. Stanburg), 3. ge*ca
(a. Äarl«rul)e), S, 50?6f)ctng (a. Wt-9tuppin) , unb

3. ^orn (a. Serlin) Prämien erhalten. —
[SÄufiffefle, Aufführungen.]

Contion. — Daö ÄronungSmuftffefi am 2ten in bec

3Beffmtnfferabtei bot einen gldnjenben TlnbM bar. Sie

.Kontgin tvar inbef nid)t gegenrodrtig, babingegen man
ben #erjog von Gambribge unter bec 3u^orerfd)aft be-

merke, bie ftd) auf 4000 belief. 3ur 2(uffüi)rung fa*

men ein Sl)eil be* Setttnger Se Seum unb be* SDtefft'aS

von ^dnbel, fo roie förjere @ad)en von ^)ergolefe
,
^japbn,

COtojart unb 95eetl)oven. Sie ©rifi, JRubini, 2ablad)e,

S5raf)am unb 5ftr*. <&fyaw jetdjneten fjid) befonberö auß.

Sie ©innafyme ivar ju milben 3roedvn. —
finliau. — Sa* ©dngerfef?, ba* l)ter am 24. 3«ni

<2>t<xtt fanb , tvurbe burd) bie grope Sf)eilnaf)me ber gan*

jen Umgegenb ein tvaf)re* SSolfefefr. 3*volf 5^ad)bari

ftdbte blatten ©efangtruppen gefdjidt. Ser SSobenfce bot

an tiefen Sagen ein einjige* SSilb voll ßeben unb Suft. —
3laud)a (@ad)fen). — 3um I9ten b^at ber <&d)uU

lel)rer=(35efangverem ber 6pl)orie ÜJeipjig ein größeres ©e=

fangfeft in ^ieft'ger «Stabt veranflaltet. —
*
+
* Sre*ben, b. 18. 3ult. — S5rieflid)en 9?ad)richten

au* GarlSbab jufolge roeroen ^r. beS5eriot unb 9)Me.

ty auline ©arcia in ber 3<tt vom 30. ^uli bi* 1. 2Cu*

guft t)ier eintreffen, um ßoncert ju a,ebtn. —

©efdjdftönotisen. 2Cprtt, 3. 9>art6, o. 3R. — 2lnclam, r>. Ä. Seantn). — ^rag, o. 35. — JÄuboljtabt,
o. 95. — 8. yactö, ö. fö. — SBien, ». §. — 4>ambura, ». ©. — Söarfdjau, ». «Dbtr. — 9. 23rüffel, ». (S. —
10. «Berlin, o K. — SSreölau, ». Ä. — Sonbon, ». 9t. — 12. 8p

(

j. o. SDt. — 13. SBten, 0. ??. — Hamburg,
». ©. — SBten, ö. ». ^). — 14. ©tratfunb, ». ©. — Serltn, » S. — 17. JDeffau, 0. SB. — 18. 8onbon,
v. S5. — 19. Bresben, 0. Ä. — 22. Ä&nigäberg, ». SO?. SDanf. — 9teuf$atel, ». 3B. —

ßetpjig, bei Robert Srtefe.

S8on b. n. .jkitfcfjr. f. SKuftf erfdjeinen irodjentlti^ jir-ei Hummern, jebe ju einem fyaibtn aSogen in gr. 4tc. — J)te tefp.

Abonnenten »erpflidb,ten fictj jur Abnahme etneö S5anbei »on 52 STcummern, beffen ^»rets 2 Sblv. 8 gr. beträgt. — UWt
?)ojtämrer, SSucb,;, SJJuftE; unb Äunftt)anblungen nebmen SSefrellungcn an.

( Öcbruttt bti ö t. Stü tttna n ir in Mtjis.

)
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3citö(ljrift für ittuöik.

S,ra Vereine
mit mefjren ÄunjHern unb Äunfifreunben

fyerauägegeben unter Sßerantwortltdjfeit von SR. Schümann.

Neunter 23anb. MI. S5en 24» Sali 1838.

Uebet aScettjoBen'g neunte Gtwftonie (ftortfegg). - Xu$, 5Uga (gortfegg.) - SageSbcgebenfiettcn. -

@in ©eilt, ben bie Statut jum Sftuftergeijt befdjtofi,

3ft raa§ er ifi burd) ft'ct), wirb ofyne Siegeln grofi,

©r gebt fo Juljn, er get)t aud) ofme SBetfung ftdjer,

@r fc^öpfet au§ ftcfy felbft 5 er tft fid) ©ctjul' unb SStidjer.

Seffing.

&cetf)ot>ett'$ neunte (Sl)mpJ>ome.

(^ottfepung.)

£)a$ ©djerjo («Seite 45)

:£
:fcp: h? i-p» ß A

ift bis «Seite 52 mit ©eijr burd)gefiif)rt, leiDet aber von

ba an, gleid)fau'$ au« ©cfyulb be6 SljemaS, Mangel an

mannigfaltiger Srfmbung , wa$ ber Komponift burd) 2(bi

wecfyfetung in ber 3>nffrumentation *) $u verbeten gefud)t

i)at £>a§ Srio (<S. 66) mit 9)ofaunenbegleitung beruht

auf einem fefyr einfachen aber interepnten ©ebanfen mit

boppeltem Kontrapuncte , wetcfye beibe in verfdjiebene 3n;
ftrumente verlegt werben. fO^tt #u6nal)me be6 lften

Sbeils bes 2rto$ follte man Weber von tiefem, nod) vom
<Sd)erjo bie Steile wieberfyolen, um bm $örer nid)t

burd) bie Grinformigtat beiber, in . «£inftd)t auf ifyren

3nf)alt ju lang auSgefponnenen ©tücfe ju ermttben.

£)a3 2fbagio ((Seite 75) beginnt nad) lurjer ©ns
leitung burd) Fagotten unb Klarinetten bamit, bafj bie

lfte Violine unter Begleitung ber <Streid)inftrumente

(ofync Kontrabaß) abfd)nitt6wetfe ba6 einfache , nid)t ge=

rabe bebeutfame ülfyema angiebt, wäfyrenb bie Klarinette,

unterftü^t von ben tiefern BlaSinftrumenten , bajjelbe

fletö mit ber SÖMeberljolung be$ Ausganges
#
vor jebem Hb;

fefmitte unterbrid)t.

*) 20td) im 3{^tt)muS. 2). SReb.

Clarinett.

&EB1&
Violino.

an 3tt=*rjĤ S

3* -O*'£
r-!-*-F-i— 1—1-1 -•—_— |— r- l.

I etc.

darauf fufyrt <S. 77 bie 2te Biotine in D-2)ur *

ben gleichfalls ntcfyt (efyr tntereffanten ©ebanfen:

^-P:»«t SE1**^
\^

ein, wetd)en bie S5la6iriftrumente mit ergreifen. ©. 78

f)at bie Klarinette btö erfle S{)ema ettvaS erweitert w'\e=

ber, woju bie erjte SSioline einen entfpred)enben fanften

©egenfa^ in ©ed)jet)ntf)etlen angiebt. 3n ©;^)ur \,
'@. 81 jiaben bie Slafeinftrümente nodjmaB bie 2te gi=

gur. 9?ad) einer furjen Kpifobe in ßs £, @. 83 wte^

bereit bie glote S5;23ur V2 ba8 erj!e S{)ema, tvoju

bie ifte QSiofine in @edbjefmtf)«iten einen neuen ©egen^

fa^ ^at. 2Cuf fold)e SBeife wirb mit einigen 9tad)fd&en,

welche weiter ju verfolgen unnötig , btö ©anje U$ jum

edjluf ©. 95 fortgeführt.
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Hai finale beginnt mit einem furjen Sutti allec

a3laSinfrcumente in 25-9M 4- ^refio, welches jwetmal

35aß:SRecitative (gleicbfam baS ^ineinfpredben bec Wien--

fcbenjttmme in bie Snftrumentenwelt vorfiellenb) unters

brechen. Datauf »erben bie anfange beS erften ©a*

t$t$ , ©djerjo'S unb 2Cbagto'S , bureb, nid)t fef)c bebeutenbe

iöaßceritattve immec von einanbec gefonbect, bem $6cec

vocgefttfjct, wetzet babued) einen bebeutfamen Ueberblicf

öbec baS Söocfjecgegangene credit. Kin in jebec $ins

ffdjt tcefflicfyec ©ebanfe. — 9laä) bem testen JKecitative

fpielen ©. 101 Allegro assai, D=Duc £ bie SSdffe Ieife

baS anjiefyenbe ^>auptti)ema beö finale (bie SÄelcbie beS

„geeube, febonee ©otterfunfen")- liefet einfitmmige

©a|j wirb butd) $tnjuttttt beS SagottS unb bet 33tat-

fd)c bet bec 3öteberbolung in ber fyofyecn £)ctave breü

fhmmig, was et aud) nad) ^)tnjutcitt beiber Violinen

fctetbt. 9hm ergreifen beim 4ten 2Äale bie SSlaSinjfru*

mente frdftig bie Gelobte, woju bie ©aiteninjtrumente

in ftarfen «Schlagen Ijarpeggiren, was ftd) als ©egenfafc

gu bem vorbeigegangenen dolee fet)r gut aufnimmt. Die

3wifd)enfdfce @. 107— 112 finb troefen*). Die 3n=

ffrumentation war bisher bie gewöhnliche ofme ^ofaunen,

nur burcö ein Kontrafagott verfidtfr. ©. 113 beginnt

nach, vorhergegangenem, jum ©efang aufforbernben 0?e*

citativ bet S3aßjhmmen, bec <Soto=S5a9 baS: „$reube,

febonee ©ottetfunfen", votbec abwed)felnb mit bem Kboc*

baß ben 9iuf : „gxeube" anjttmmenb. 33alb gefeüen ft'd)

Cborjltfhmen als 9feftain (jinju , unb fo wirb bie SERelo*

bie bis ©. 123 gut fortgeführt, wo bei ben Sßorten:

„gxeube trinfen alle Söefen", unter furjen trillern beS

Streichquartetts ein reger Söocalfafc einttitt , welchen

bec Kfyor wieberbolt. — ^)ag. 132 (Allegro assai vivace

B ober f- von 3tt9<>tt, Kontrafagott unb großer £rom*

mel eingeleitet) i)at bie ^iccolosglote mit bec- Klarinette

baS urfpnmgltd)e #aupttbema, wobei 58ecFen, Triangel

unb große Srommel ft'd) fleißig mit vernehmen laffen.

Darauf fingt, inbeß bie ^iccolosglote u)r £f)ema wiebers

fyolt, bec ©olotenot baS „fror; wie feine «Sonnen fliegen",

in beffen beibe lefcte ©tropfen ber 9ttdnnetd)0t einnimmt.

Die SSocalpartie an biefen ©teilen ijt ganj troefen, abec

bie jubelvolle 2(uffaffung völlig gegeunbet, obgleich, ft'e,

vorzüglich in S5ejug jur legten 3eile, etwas militaitifd)

fdjemen fonnte.

•) Äucb, @. 109 bec lefcte SEact, 6. lio bie erjien?

(@4Iu8 folgt.) ®' Si-

ÜRu'ftfaltf^er S3erid)t aus S^tga,

£>frern 1837 bis Dflecn 1838.

(Sortftjjung.)

[Goncerte. — St. SBagner. — 2Bof)tbrucP§ Operntcrte. —

]

Hie ßtebertafel Wieb ft'd) von jefet ab in jebem

SÄonat nur einmal »ecfammeln, wie alle ausldnbifdjen,

b. f). bieKucigen bieS ju tbun pflegen; jwei 3ufammen-
fünfte wueben nad) 4jdf)cigec Kriflenj benn bod) ju viel.

UebrigenS ifl bet S5efd)luß gefaßt, wie bisset aUjdbrlid)

ein ^eft von fed)S ©efdngen erfd)einen ju laffen. Drei
betgleid)en finb in duferfr elegantet 3fuSflattung bereits

bei jfifhtet in Seipjig unb granjen in 9(iga tytaufc

gefommen, unb rotten bod) wot)l, wenn aud) nur pour
la rarite du fait — bie einzige beutfdje ßiebertafel in

ganj JRußlanb, vielleicht in ber ganzen v
iL<elt außer Deutfd)*

lanb — wenigflenS eine furje 2(njeige in aüen muftta*

lifdjen 3«tfd)riften verbient. Die frufjer beflanbenen

2iebl)aberconcette famen in bem versoffenen 5Bins
ter, wie man allgemein vorauf, nid)t ju ©tanbe;
bie brei 3abre binburc^ unterbrüdte Äfjeaterwutf) mußte
erfl voüfldnbig auSrafen. Deflo erfreulicher war et, baß
bie von ben Ferren ßobmann, So^e (einem turfjtigert

@d)ulet beS Koncettmeijlet 9Jies) «^errmann, von %u%au
unb bem Unterzeichneten anget'unbigten Abonnement S=

.quattette einen fut 9tiga verbdltnißmdjjig f^bt großen

.Kreis von SbeUnebmern umfd)loffen, ber aber butd) bie

langwierige Ätanfljeit eines ber genannten, butd) bie

ewigen (Solutionen mit bem Sbeater, unb bie babutd)

t)etvotgerufenen Unregelmäßigkeiten immer lidjtet wutbe.— SSon Kint)eimifd)en gaben Koncette, bie ft'd) butd)*

weg eines großen 2(ubitoriumS erfreuten: SKuflfbtr. %bb=

mann , bie fetten Sbeatetfdnget Ä6t>ler unb Söütebe, unb
^c. Kapellmeiflec 9?id)acb Söagnec. 2e|terec pros

bucitte §wei £>uvettuten eigenet Kompofttion, eine ober:

Rule Britannia, bie anbete „Kolumbus" genannt. Diefe

Sonbid)tungen, namentlid) bie weite, befTanben aus fer)t

l)etetogenen Sfjeilen. Die Konception unb Durchführung
fonnte man nid)"t anberS als S5eetl)ovenifd) nennen:

große, fd)6ne ©ebanfen, fübne, rbptbmifcbe 2fbfd)nitte,

bte Sttelobie weniger vott)etcfti)enb , bie Dutd)füf)timg

bteit unb in abft'd)tüd) fcb,wetfdüigen SWaffen, bie Sänge

fafr etmubenb — bagegen wat baS 3(nßenwetf bocf)mü=

betn, beinahe Sellinifd), wie id) benn nut bie naefte

Söabtbeit erjagte, baß im Kolumbus jwei Älapptrompe?

ten in SSewegung finb, beren (Stimmen jufammen vier=

jebntebalb eng befdjtiebene ©eiten a\xtfUltttn; ba^u vet«

l)dltnißmdßig alle, übtigen ©pectafel* unb 9?eijmittel.

SÄag aud) eine foldje 93etbinbung von Sievn unb ©d) aale

nicht unbenfbat fein — biet wenigftenS trat ft'e miß*

lungen unb bot nur ben Kinbcucf einet $egelianet$ im

#eine'fd)en ©tpl. 5lod) gar woljl entftnne id) mid),

wie SBagner in Seipjig feine er|?e £)iwerture (SP^Dut, f)

ju mit bcad)te unb um beten 2fuffül)tung im Sbeatet

bat. ©ie fam witflicb ju ©tanbe; baS £)rd)efler wollte

ftd) fd)on in kr 9)robe vor 2ad)en auSfd)ütten unb baS

publicum faf) beS Zbenbt ganj trübfelig unb verblufft

barein. 3(ber eS war em>aS in biefec Kompoft'tion, was

mic 3(d)tung abgenotbigt batte, unb id) troftete ben ft'cb>

lid) betretenen 2lutoc aut Uebecjeugung mit bec 3"funft.
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©ein« nddjfte ©pmpfjonie errate im ©cwanbfjaufe fcfyon

allgemeine unb verbiete tfufmerffamfeit, unb würbe aud)

von ber Ätitif auöfuf>rttcf>er bemäntelt; id) jweifle, bafj

eg ju trgjnb weiter 3eit einen jungen Sonfünffter ges

geben, ber mit 33eeti)or»en'g 9Berfen vertrauter, als bet

bamalg 18jaf)rifle SBagner. 25«« SÄeiflerg Ouvertüren

unb größeren Snffrumentalcompofttionen befafj et grofs

jlentljeilg in eigene abgefdjrtebenen Partituren, mit ben

©onaten ging er fd)lafen unb mit ben Quartetten ftanb

er auf, bie Sieber fang er, bie (Soncerte pfiff er (benn

mit bem ©fielen wollte eg nid)t red)t vorwdrtg), furj

eg war ein furor teutonicus, ber gepaart mit t)6l)erer

wiffenfdjaftlidjer SSilbung unb eigentümlicher geiziger

S?e^famfeit fraftvolle ©djofilinge ju treiben verfprad);

b^u fubvte tfm ber alte 5öetnlig tn'g 2ttJerf)eifigfie beg

doppelten (seil, (üontrapunctg) unb ber 3eit überlief man
ben ©d)liff fdbarfer Äanten. ©ie fdjliff nur ju feijr.

£>enn SBagncr waribte ftd> jum Sweater unb wdfyrenb

er je$t mit ben traten in 'tfllerweltgpartituren fyerums

fegte, mit ben güjjen in SSeetfyoven'g SBerfen wurzelte,

fdblug bag nod) ju jugenblicfye $erj in ungefiümer 5BaU

lung balb l)ier; , balb bortfyin unb ber Äopf perpenbifelte

baju jwifdjen ben £)oppelbeen, S3ad) unb SSellini. libet

man fann nid)t ©ort unb bem Seufel jufammen bienen,

unb wer nid)t für mid) ift, ift wiber mid). 2(ug $er«

genggrunbe veralte td) jene langweiligen 9ttenfcr>en,, bie,

weil ft'e einmal bieg ober jenes für bag S3e|le erfannt f;as

ben, nun aud) aWeö tfnbere mit fanatifd)em Grifer ver=

folgen; wirb ein felcber obenein ßapellmeiffer
, fo ijr er

jugleid) ber dtuin bei Sfjeaterg, benn über feine erfor*

nen Sieblinge vemad)(dfigt er bie ber übrigen, unb bag

publicum ift befanntlid) ein vielffyft'geS Ungeheuer, bem
man Ärduter verfdjiebener ©attung in ben 9?ad)en ftos

:pfen mufj. Ilbet in feinen eigenen ßompofttionen alle

möglichen ©tple unb Sanieren vereinigen ju wollen,

um alle «Parteien für ftdr> $u fyaben, ijr ber ftdjerfie SBeg,

um eg mit Züen ju verberben, unb wenn id) nid)t übers

jeugt wdre, bajj eg ein grojj eg
1 Salent tjt, weis

d)eg biefen unfeligen $fab betreten, fo würbe id) wafyr*

lid) nid)t in einer vielgelefenen 3«tfd)rift über ben Gas

peümeijter beg JKigaer Sweater« eine fo lange £)tjfertas

tion getrieben f>aben. — 3m (üoncerte beg aSeridjterjr.ats

terg würbe — f)ier jum erjtenmale — S3eetf)Oven'S Sttuft'f

jum Gügmont mit ber beclamatorifd)en Begleitung »on

SÄofengeil (vorgetragen von #oltei) aufgeführt; bann

folgte Sfjalberg'g tytyantafie über Sbemata au« 9torma;

ben S3efd)luf machten Ouvertüre, £)uett unb finale bei

lften 2£ct6 au« beg Unterjeidjneten neuer ©per: „Der
©d)6ffe von «Pari* ,

gebid)tet von 2B. X ©o^theuef."
2)er arme SBoljlbrücf f)at in neuefier 3«it mancherlei

3Tnfed)tung erfahren muffen. 5Bon Hannover an$ fd)reit

man über ben verworrenen Sert bei S5dbu, unb in SBers

(in beflagt man ftdt> übet bie langweilige ^anblung $u

^alfnerS Sraut. ?Sie t$ tym mit tifalfner« S5raut g«s

gangen ift, weif id) jufdllig genau. 5Sof)lbrü<f tjatte

mir fdjon , efye wir uns perfonlid) fennen lernten , einen

£)perntert verfprodjen. ßnbtid), eg war 1850 in 2etp=

jig, tritt er eine« Borgens in mein 3immer unb framt

feine <Sd)dfce aus — bie bereit« fertige 3ntrobuction au«

galfnerö Söraut, gang wie fie je^t bafreljt, unb ba«

vollfrdnbige ©cenarium ber £>per. S<i) fagte ibm uns

verholen, ba$ biefe ^»anblung für jwei 2fcte bod) gar

ju mager wdre, wir fonnten aud) überbem nid)t einig

werben, unb er wanbte fid) barauf an feinen <5d)wager

9Warfd)ner. SWit (hfhunen t)6rte id) nad) einiger &(it,

bie Arbeit mit bem Serte fei nun in vollem ©ang, aber

au« jwei jiemlid) furjen litten würben brei red)tfd)affen

lange gemacht: eine iJagerfcene, bei welcher feine einige

ber vier ^auptperfonen interefft'rt war, füllte bie #dlfte

be« britten Zttei — SWarfdjner tyatte eg fo gewollt.

"Uli 9Bor)lbritcf wdl)renb ber legten anbertf)alb %al)u in

Hannover war, bid)tete er ben S3dbu. 5D?arfa)ner gab

iljm eine Ueberfe^ung bec „3»nbifd)en ßebengbilber" unb

verlangte einen £>pemtert baraug. „35ag 5Bal)! 3Batj!

ber £tnbupriefrer muffe von erfraunlidjem Grffect fein";

meljr würbe für bai ©cenarium nid)t angebeutet. Sars

aug l)at benn ben ©djwager, obwohl big jult|t an fet=

ner Arbeit verjweifelnb , eine grofe £)per gebid)tet, bie

id) übrigeng gelefen fyabe, welche mir aber burdjaug nid)t

fo. unflar erfdjienen ifl , alg eg bie ober ber ^annovera*

ner SSeridjterfratter barjujMen ft'd) bemüben. ©et eg

aber; unb wenn aud) biefe feine neuefte £)pernbid)tung

:

ber ©d)6ffe von ^)arig, miffallen folle — wegen bec

ndd)flfolgenben würbe id) mid) bod) (unb SO?arfdb,ner, bei*

von bin id) überzeugt, nid)t .minber) abermalg juerfl an

5ßof)lbrücf werben. — dt Ijat freilid) fein fd)6pferifd)eg

©enie in bem 9J?afe um ein eigenes ©ujet ju erft'nben,

aber bermalen ift er bennod) ber einjtge, welcher einem

Gomponiflen ben Sert vollkommen ju £)anf fdjreiben

fonnte. SWan fel)e einmal all' bie übrigen £)pem neues

ter &it an — alle SBeber'fdjen , alle ©pobr'fdjen, bie

JReifft'ger'fdjen, 2Bolfram'fd)en unb ©lafer'fdben — wo ifl

benn irgenb ein finale, bag mit benen im Templer,

felbfr im SSamppr, nur irgenb coneurriren fdnnte? ©eit

SÄo^art'g 3aubcr^6te (25on %uan unb Sigaro geboren

ben 3tÄÜ«nern an) finb folcr;e ^inaleg , von biefem Ums
fang unb babei aug lauter wirflid) mufttalifdjen ©ttuas

tionen befrebenb, nid)t wieber gebidjtet worben. Ober

weld>e beutfd)e £>per fonnte eine gleich grofe Sittenge von

SWuft'fflücfen aufweifen, bie bei aller bramatifdjen 2Birfs

famfeit ft'd) fo fer)c ber bem Seutfcfyen eigentl)ümlid)en

Sieberweife *) ndl)ern , alg gerabe bie 50Bof)lbrüd!'fd)en ?

*) (Sine (Sigenfdjaft, bie bet eerjtorbene 5ßSeber natnenfltä)

im $mfd)ö& unb Oberon aud) gebörtg beroorjubeben wufytt,

felbfl wo ber 2>id)ter bie ©elfae^nbett ntdjt unmittelbar gege»

ben battcj aber m'cfcjt immer, befonber« tmObeton ntcb.t, mit
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Dabei weifj 30., obgleid) felbft ntd)t3. weniger als muff*

falifd), immer neue formen auftufmben , benen ber (üoms

ponift nur ju folgen brauet, um audf) jugleid) bie mu*
ftfaltfdjen Umrtffe gefällig unb unabhängig öon $Borbil=

bilbern barjuftellen. DteS ift, wie Sftarr einmal üon

Sftojart gefagt fyat, ein Äunfiinftinct; et trifft ofyne t>iet

ju rollen baS Kecfyte. Dafj nun aber 5B. bei all' btc=

fen ptaftifdjen 93or$ugen nebenbei ein poetifdjes Talent

befüjt, welches, bem t>on anbecn Dichtern n>ie t>. Sfriltifc,

$inb, t>. Rottet, ©et)e, Döring in iljren £)pern bocu*

mentirten (bie Ferren fronten fid) für grofereS) wenig;

ftenS nid)t nad)ftet)t, baüon tjat er, für ben gerabe eine

£)pernbid)tuttg ber Summelplafc feiner fdmmtlicfyen poeti=

fdjen Gräfte ift, ju mel groben abgelegt, als bafj es

beS SSeweifeS bebttrfte. (©$mjj folgt.)

jenem SSotjug beS «in tbeatralifdjen (Sffecreö, vuoju freiliäj

in ben SBotjlbrücf'fdjen Sichtungen SÄarfdjner'ö kräftiget ©e;
niu$ aud) ein £auptmoment beigetragen (jat.

SageSbegebenfjetten.

[9teue Opetn.] >

Ccm&on. — Die fyieffge englifdje £>per gab am 7ten

3uli jum erjrenmal 9Äarfcf)ner'S „SatfnerS SSraut" um
ter bem Sitel: „Rob of the Fen". —

tteapel. — Ulm $onbo = Sweater fanb eine neue Oper
„Valeria", SÄuftf w>n (Saluator (Sarmtenti, jiemlu

eben S5etfall. —
ßoftock. — Km 6ten Suni gab man fyter jum er*

ftenmal bie romantifdje £)per „^ofyann v. Selben ober

bie 5Btebertdufer" mit Sttufif vom fyeft'gen S^eater^Dü

rector 5B, XlSborf. ©er Sert .ift t>. ©. 3<mfen. —
[<Muöjeid)nungcrt, 33efi>rberuttgcn.]

tDien. — »£r. ID. Nicolai, ©efanglefyrer unb (5a;

pellmeifrer am Ädrntljnertfyor^eater, gefyt in gleicher

Grigenfcfyaft nad) Surin , wo aud) nddjfienS feine £)pcr

„KoSmonba" gegeben wirb. —
QUtenburg. — #r. CE. ©. 'SföftUer aus ßeipjig ijt

»om l)ieffgen 9Äagifkat jum Dtrector ber fyieftgen Stabt*

muft'f ernannt wotben, unb begiebt ftd) ndäjften Sttonat

ju feiner neuen ©teile. —
[SJhififfefie , 5luffiiF»riingen.]

'flüuelilinburg. — Wlitte ndd)ften Monats ftnbet I)ier

ein grofes SSoealconcert für Sftdnnergefang «Statt, woju

a\\d) bie umliegenben (Stdbte Sluerfurt, ^>alber(iabt u. a.

SKitwirfenbe fdncfen. Die „2(poftel oon sptyilippi" t>. 2 6w e

unb ein $falm für ^annerftimmln t>on Erfurt wen
ben bie .fjauptauffübrungen fein. —

©rossen (im ipannooerfcfyen). — Den 12ten (Septem*

ber wirb ber bjeftge 2el)rer;Söerein ein'gro^ereö ©efang*

fejt feiern, — r

fijamin. — Das 7te ©efangfefl beg 5)?drfifd)en gefc

tetsSSetetn* wirb ben 29flen ©eptember in l)ieft'ger «Stabt

abgehalten werben. --

[Steifen, (Soncerte jc]

|)aris. — SO^Ue. galcon ift wieber angefommen;
i\)tt (Stimme ju fldrfen, blatte ft'e auf dqtlidje 2tnorb*

nung eine Oieife narf) Stalten machen muffen, bie jeborf)

feinen befonbern Erfolg gehabt. —
tDien. — %xt. SSial ift bis Wai 1839 amÄdtnt^'

nettl)ortl)eater engagirt. —
JJlüncljen. — grl. 3*nnt) Sufeer ()at, wie in

(Stuttgart, fo audf) l)ier großes gurore gemacht. —
Dresden. — SipinSfi wirb auf feiner bieSjdfjris

gen Keife nach, 9corb*£)eutfd)(anb 50?tttc September aud)

einige 3eit in fyieftger 9Jeftbenj jubrtngen. —
[SobeöfäUe.]

iUiincljcn. — "Km 14ten Snni ftarb t)ier ber

Äonigl. bairifd)e (üapellfdnger unb OJegiffeur ®tau=
bad)er. —

3.ltona. — 2(m 23ften Sflai flarb basier ber Äonigl.

Sufttjratf) :c. Dr. SÄu^enberger , ein um 3Biffen*

frfjaft unb Äunfl, öorjuglid) um Sonfunjt, f)odf)t>erbicn=

ter Wlann, in feinem 72fren 3a&re. @S ftnb wn il)m

gegen 17 SRuft'f.-betrefenbe Programme im £)rucf er*

fdbienen, bie burcljgdngig t>on ©runblidjfeit bcö SSBiffenei

wie üon eigcntbumlid)er getfrreid)er 2(uffaffung ber Sftufif

jeugen. SSon Compofttionen eri^tren „gcufylingSbfomen"

(1806), einige etwa 6 $efte fiieber, 3 Salomonifrfje

Sieber. SSieleS ifl nod) ungebrucft. [Den un§ gutigfl

jugefanbten größeren 'ifrtifel fyaben wir, wegen SWan«

geis an Kaum, jurucflegen muffen]. —

6 \) t o n i f.

[Slbeater.j 5Bien, 30. ^vmi. «Scfyuij} ber italieni=

fdb,en £>per mit Eli«ir il'amore von Som'jetti. —
Berlin, 3. Suli. CWaurer u. @d)(cffer. 5^ab.S5er--

tranb, 9Kab. ^offert a(* ©afl. — 9. gwifdjüfe. ^)r. 3o j

tjanneö aus Königsberg , 9}?ar aB erjre ©aftroUe. —
3Äund)en, 5. 9?orma. grl. ^ennp £u£er aus

SDBien, 9iorma als erfie dioüe. —

Seipjig, bti Kobert <| riefe.

Son b. n. 3eitfd)"t. f. SÄufff er[db,einen »od^entlicb, jnjei Hummern, jebe pt einem falben Sogen in gr. 4to. — 25ie tefp.

Abonnenten »erpflic^ten ficb, jur 2fbnat)me eineö SSanbeß »on 52 9'cummern, beffen ^ret'6 2 SEtjlr. 8 gr. beträgt. — 3(lle

^)oflämter, SSucb,;, SKuftfj unb Äunfltjanblungen nehmen Sejlellungen an.

(©ebruift bti Sr- Siüctmann in Stipjig.)
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^eitöcljrift für JHttöik.

3> m Vereine
mit mehren Äftnfilern unb Äunfifr eunben

herausgegeben unter SBerantwortltcbJeit t>on 9?. «Schumann.

Neunter 33anb* ^8. $en 27» 3uli 1838»

Ueber StotboDtn'S neunte ©ijmpljonie (©dblufi). — Siebet u. (Sefänge (ftortfeßg.). — SBerid&tt auS 9tiga, SSonbon u. Stunffurt. -

fßerflagt bie SSttitwelt bei ber.9cacbroelt ntäji.

3n 33erge$ftüften fdjläft ber SöteberbaU
Unb fctjldft in 2fUer #erjenj wem ein ©ort
©te Stacht »erliefen t)at, ber ruft tyr. »a$,
Unb \>a$ ijt ©ängerS 8ob,n.

(S&amtffo.

$3eetl)ot>cn'$ neunte §ttmpf)ome.
(©rftlufi.)

üDZit bem ©«fange frfjroeigt <jucf> bte rürfifdje SJhts

ftf, unb oon «Seite 145 — 160 jteht ein lebhafter,

nach 2)= Dur ft'cb wenbenber 3njfrumentaljwifd)enfa&,

bem aber, wenn ntcfjt etwa feiner ©timmenfübrung

wegen, fein ^ntereffe abzugewinnen tjr. ©. 160 fingt

wieber nact) einer ^ianiffimoiUeberlettung ber ganje

Cibor in £)=£>ur £ fräftig ba$: „glreube, feboner &6u
rerfunfen", ' wogegen bie ©aiteninficumente," unterjfüfct

»on bem gewöhnlichen £)rcbefrer, einen lebhaften Umfono*

(üontrapunet in achteln burebfübren. ©. 168 Andante

mae.«tos«» ©=3)ur 4- bat ber 33afj im unisono begleitet'

»on ber SJajjpofaune , MB „feib umfcblungen SDftlltonen",

einfad) ,
großartig unb einbnnglid) , welchen <5a& ber ganje

Gbor, unter reicher feboner giguratton beö ©treiebquars

tettS unb Begleitung beö übrigen, butch ^)ofaunen Der*

fldrften £)rcbefrer$ wieberbolt. £)a$ folgenbe „35rüber

über'm ©ternenjelt" »on 23ajj unb SEenor mit SSegleU

tung ber S5affe unb ^ofaunen eingeführt, unb in gsDur
»om übrigen ©efang = uni Snftrumentalcbor auf gleiche

SBeife erfaßt, ifl weniger anjtebenb. Gfbenfo ba$ in

S3=2)ut üom ganjen @bor angejlimmte, fajt nur von

S3la$in|trumenten unb G>eüo begleitete „3br fiürjt nies

ber Millionen!" bem ft'd) erjl gegen baS Gnbe hin alle

Snfrrumente pianissimo ttemulirenb anfcbliefjen*).

*) 25icfe ©teile (©. 175 ju 176) fc&cint un§ mit obigen

SBorten ju gering tjingeflellt $ ite ifl »on ber unqebeuerjlen

SBtrfung. SD. S»eb.

<S. 177 (All energico £)s2)ur £ mit 9)ofaunen)

beginnt ber «Sopran ba$ „Sreube, fd£>onet ©ottetfunfen",

aber im 2>rte nur bi$ jur ^>dlfte, unb hinfichtlidb ber

Sflelobie nur bie erfren beiben £acte treu bebaltenb unb

progrefffo burd)fübrenb , wäbrenb ber li\t ba$ „fepb um;
fcblungen Millionen" fingt, unb bie erfte 93ioline lefctern

©ebanfen figurier, wa$ nach unb nach, wie bie 93ocat-

tbemata burd) alle ©ing^ unb $um Sbeil Snjlrumentals

jfrmmen, burd) ba$ ganje ©treichquartett wanbelt. 25er

gan$e fd)6ne 2(bfchnitt |d)lie^t mit einem £)rgelpuncte be$

©opranS, nntet bem fammtlicbe Themata übereinanber;

geflellt werben. — 25a« @. 192 folgenbe „ihr fiürjt

nteber Millionen , abneft im ben @d)6pfer ber SSBelt" ijl

ganj einfad) , wie abaungSttoll in bem Unermeßlichen fu*

djenb, naä) unb nach, anfdjwellenb unb fich wieber »er*

lierenb behanbelt.

©. 197 All" ma non tanto 2)-2)ur -}-. 9?ach eint*

gen Sacten leifer Snj^cumentaleinleitung fyaben @oli unb

Chor abwecbfelnb unb mit neuer, aber troefener Wlt-

lobie \>at „Sreube, fochtet avß ßlpftum" im Serte uers

fürjt, wa$ mit einer nur ganj einfad) »on ©tretd)* unb

einigen S5la6injirumenten begleiteten, furjen, reich 9«s

führten ©olos5öocalquartetts©telle über „alle SÄenfcben

werben S5rüber, wo bem fanfter $lügel weilt" fcbliefjt.

SSermittelfl furjer Snjlrumentalüberleitung beginnt nun

@. 212 ber le^te 2fbfd)nitt, prestissimo, 25=2?ur |- mit

türfifeber SRufif unb ?)iccoIo^l6te , wobei ber Chor ju=

belttoll , unb in anberer äl8 bi6heriger SBeife , ba8 „feib

umfd)lungen Millionen" »OUjldnbig unb julefet nod)
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„greube, fdpner ©ottecfunfen , £od)ter cmi (Sfyftum"

fingt. (Sin gerdufdjDolter, furjer 3nfrrumentalauSlaf be=

fd)liefjt barauf baS (San^e ©. 226.

©oll td) nad) biefer fjoffentlid) flaren ^Darlegung beS.

grofien ©afceS" meine SEReinung »on ber ©pmpfyonie jus

fammenfrellen
, fo tjt fie folgenbe:

Der erflc ©afc meifierfyaft combinirt, aber, au« ©cfyulb

beS ju wenig bilbfamen SfyemaS, t)infid)tS bec (Jtftnbung,

einförmig. 2)aS ©djerjo, anfangt tntereffant, balb aber,

gleichfalls aus ©dntlb be6 SljenuS, einförmig. Sag
SErio anjiefyenb , beibe legten ©dfce, ttorjüglid) baS ©djerjo,

ju lang auSgefponnen. 2)aS 2fbagio etwas matt*). £>aS

ginale in ber Intention burdjweg gegrünbet unb treffe

lid), meifterlid) combinirt, aber f)inftd)tltd) ber Srftnbung

oft gar ju troefen unb überhaupt ju lang. — Otefultat

:

2)aS ganje 3Ber£ leibet, befonberS in Bejug auf feine

2Cu$be!)nung, an ©nformigfeit ber ßrfmbung unb ermiu

bet beSwegen ben £6rer.

3öaS nun bie Urfacbe fein mag, bajj biefe ©pmpl)0=

nie bem Sftetfter nidjt fo gelungen, wie feine frühem,

ob bec ©ang feines ©enieS felbft, ob (Ermattung nad)

fo grofen Seiftungen , ob (Sinfluij beS ©efyormangelS ober

gar brdngenbe ^Dürftigkeit, barüber iji feine ©ewtjjfyeit t)or^

l)anben, unb weife id) nur nod) auf bie fpdtern, biefer ©pm;
Päonie wrwanbten Quartette, wie aud) fdjon auf einige frü-

here Stiftungen Beetfyoüen'S f)in. — £)afj a"ber felbft nad)

biefem grojjen Vorgänger nod) in fdmmtlidjen gdcfyern

ber Snftrumentalmuftf Unerhörtes ju letften , bawm
wünfd)t jum grommen bec Sonfunft allen bie ©ewiftyeit.

Berlin. y^eremann «£>trfd)bad).

*) SSic fönnen butc^au§ ntc^t berjrtmmen. 2). 9teb.

£kbet unb (befände*

So f. Seffaucr, T>tx SBaffermann. ©dnger§ SEroji.

3wei ©drqe. ©eb. ö. 3ufh Äerner. 2ßten, 2te

tarta. 1 gl. 15 3Er. <59ft.

, £)p. 18. «Rr. 1. En ba§ 9?66c^ctt t>. $ru&n.
10 ©r. «Rr. 2. £)er Sorreabor 0. gjKltiß. 10 ©r.

9for. 3. DaS ©tdnbcben. 4 ©r. Bresben, Sö-^aul.

, Canzonetta. Parole di Metastasio. Op. 19.

10 ©r. SEB.spaul.

6S fd)eint baS juerjt genannte »öeft ein froheres

SBerf beS Gompomften ju fein, ntd)t als ob eS in irgenb ei=

nem wefentlicfyen 9>uncte in frifd)er, eigentümlicher (5r*

ftnbung, 5Baf)rl)eit unb Siefe ber tfuffaffung, wirffamer

^»aemonif unb gewanbrer 2fuSfüt)rttng , bem Dp. 18 unb

49 nadjjufefcen wdre; eber müfte, in ben erften ^öuneten

gewif,bie23agfd)ale ftd) für baS erjrgenannte twigen. SSieU

letd)t beutet barauf I)tn bie dujjere ©Idtte, eine t>ornel)m ein--

fadje (Sleganj, bie aufer bem, toai gefagt wirb, aud}

bacauf cedntet, wie es gefagt wirb, bie, meine id),

bei aüec (5tnfad)t)eit bod) felbfl nid)t ganj oljne ö'flenta»

tion , einen df)nlid)en SSoctrag in 3(nfprud) nimmt. 5ßeS«

t)alb aud) nid)t bloS bie (üanjonette
, fonbern aud) bas

„OtoSdjen" unb namentlid) „ber Sorreabor", oljne bem
eigentlichen SSraüourgefang anjugef)6ren , bod) nid)t eben

leid)t ju fingen finb, unb©dnger ober ©dngerinnen wr*
langen, bie it>rc ©timme in aUen 2(bflufungen brtÄlan»
geS , unb jene $einr,eiten unb ©d)lau()etten (furberie) in

ber ©ewalt haben, bie ben Vortrag fo beleben unb er-

geben. 2)em ganj angemeffen ijl aud) bas SSerljdltnif

ber Begleitung jum ©efang ein mejjr untergeorbneteS

in biefen, als in ben eefferen ©efdngen. Oefttt woty
eine melobtfcbe gigur bei gehaltenen äönen Der ©timme,
obec als 9iad)al)mung ecgreifenb, bleibt fie bod) immer
in befdjeibenen ©renjen, wdljrenb fie im „©affermann"
•unb ben „jwei ©argen" viel entfdjeibenber unb felb|t=

jrdnbiger auftritt, ber ©ingjfrmme l)ie unb ba met)r nur
eine angemeffene, ' bod) immer fd)arf be^eidmenbe J)ecla«

mation überlaffenb, wie wir bieS ungefähr in ben fuu
i)etn S3aUaben Sowe'S , in Qbtoatb , ben bret fiebern, bet

Butter ©eijr, ft'nben, an weldje namentlid) „ber 5Baf=

fermann", nid)t burd) bie 3(el)nlid)feit einzelner melobi*

fdjer ober ^armonif^er Sttotiue, fonbern ganj im 2(llge*

meinen eben nur burd) jenes gegenfeitige SBerfjdltnijj firni'

fd)en ©efang unb Begleitung erinnert, ©o wenig aber

bierburd) auf bie 6t'gentt)umlid)feit unb ©elbjlfJdnbig-

bigfeit ber Crrftnbung in biefen ©efdngen ein Zweifel

geworfen werben foü, eben fo wenig folf jenen Stuft):

tigfeit in 3(uffaffung unb ^uSffitjrung^ abgefprodjen wer=

ben, unb ein 9J^ifoerj!dnbnip wdre es, wollte man aus

bem £)bengefagten bort auf Ungewanbtl)eit
, fd)ülerf)aft

UntiollfommeneS ober 5^ad)geal)mteS , bjer auf blofe 9?ou;

tine, auf 9Jiobeartifel unb gabrifarbeit fdjltejjen. SJiel*

mel)r leuchtet aus allen ©efdngen eine ergiebige 0uelle

ber (Srfmbung unb aus ber Jparmonies unb ©timmen=

fu^rung unb ber Arbeit überhaupt eine auSgebilbete 2ed)-

nif, bie wot)l aud) etwas 2CnbereS unb ©rofereS, als

baS eben notl)Wenbig erachtete ju geb«n im ©tanbe ijr,

fo wie überall eine forgfdlttg angewenbete geile hervor.

fÜJefyr nur als einen Beweis gefleigerten 2lntl)cilS fübren

wir ba\)et *>on Sinjelnl)eiten , in benen uns ftrengeren

#nforberungen nid)t ganj ©enuge geleitet fdjeint , im

„ $Baffermann " bie nid)t febone £luartenfolge be*

^erwrtretenben Mittel = mit ber ©efangjtimme auf ©. 5

unten unb ©. 4 oben an, unb, als etwas ju leid)t t>on

ber £)berfldd)e gefd)6pft, in 9?r. 1 beS Dp. 18 bie

ganje jweite ^dlfte »om ©ntritt beS neuen SatU

unb skitmajjeS an< g^r ©dnger, benen wir bie ©e»

fange angelegentlid) empfehlen, fügen wir bie Bemerfung

Ijüiju, bAf Dp. 18 unb 19 für fyofjere, bie 5 ©efdnge
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bes guerjl genannten #efte* für tiefere mdnnlid)e ober

weibliche Stimmen gefefct ft'nb. Ö. 2.

<©d)IuUo!gt.)

3Ruff!aUfd&e'r Beriet au§ SRfga,

Sflern 1837 big £>(lem 1838.

[£>cutfche Öpemtetfe — ©onjlige (Soncerte. — £>le 23ull. —
SÖBunfd). — ]

(5S ifl nur gu bebauem , baf 5Bohlbrüc£ bie fc^af*

fenbe $)oteng verfagt ifl: felbflfldnbig 9leueS gu er*

ftnben, unb baf er ft'ch meifl auf 3ureben feines Gorn*

pontflen gur Bearbeitung eine« (Sujets entfd)liefjt

;

bann aber aud> — fann man überzeugt fein — mit

Crifer unb mit ©efchtcf ttrf>feit. SSon Un genannten *)

fcheint mir übrigen« V. Stttltifc ber befafjigtftc einen £)pern-

tert auSguführen, wenn aud) in ber gelfenmüble unb im

SSergmonch eben nur bie Spuren bavon, nid)t ber fd)on

richtig betretene 2Seg, nad)guweifen; §r. Ktnb t)at in

feinem greifd)ü& neben ed)t Iprifdjen Stellen unb fdjfo*

genben Gontraflen ein tücfytigeS Sujet getroffen, aber

als $ftormalbid)tung für eine £)per würbe ich bieS WiU
telbing gwifcfyen Steberfptel unb SWelobram nicht auSge*

ben; v. poltet hat ben 33orgug ber leidjteflen SSerftfica«

tion; an ein ginale, bem $>rüfflein für mufttalifch=bra=

matifdjc arbeiten, ifl aber in 2(blerS £orfl unb ber

(von il)m nicht vollenbeten) Bettlerin aud) ntcfyt gu ben=

fen; ©ehe betretet bie £)pernbid)tung wohl nur als €te;

benfache, fimfl Ratten wir nad) 3«ffonba nid)t $ring

2ie6d)en bekommen; am fchwdchflen flanb Döring ba,

beffen (unb Sd)ni;berS) gortunat id) neuerbingS erfl gu

©eft'cht bekommen; baS ifl benn bod) nod) bürftiger, als

bte DJduberbraut ! — 5öon fremben Goncertgebem be;

fuchten unS: ber treffliche $ormfl ßiSner, beffen 2fb=

gang von ber £)reöbner ßapelle ein wahrer ©ewinn für

Petersburg würbe; SERtfj ?inna SKobena Saiblaw, eine

angenehme Spielerin, bie nod) gu lernen fyat, aber aud)

nod) fehr jung ifl; Sauftg, ein fertiger ßlavierfpieler,

ol)ne eigentlich eine muftfalifdje Statur gu beffen; 23i=

mercati, ber mit bem vorfyergefyenben gufammen ßoncert

gab unb gefiel j ^)enfelt, ber nur fyerfam, um wieber ab=

gureifen, weil bie Saifon in Petersburg fd)on gu weit

vorgerückt war, um ferneren 2fafentb,alt gu geflatten;

Seonfyarb ©otb aus £)beffa , ein Sd)üler beS 5Biener

GonfervatoriumS, bem er gu früh, entnommen worben;

Kaufmann aus Bresben, ber mit feinem Svmpfyonion,

SDtelobifon , Cfyorbaulion unb Srompeterautomat in 6r=

flaunen fe£te. (Snblicb in Begleitung feines SreunbeS

Kellermann, eines waefern 2Sioloncelliflen , £>le Bull,

•) GafkUi'« „SKacbt beS Siebes" fenne ich nicht, unb 3?eU=

ftab'S „®ibo" ijt I8 3abc alt; in folchem 3roifchenraum lernt

ft<fe roaS baju, aber SR. febroeigt, unb wir glauben mit 9cecb,t

btnjufefcen ju f&nncn — leiber

!

über ben id) mid) bereits in biefen SSldttem auSgefpros

d)en. 25er S5erid)t aus Königsberg, welcher bem Jörn.

Sin! in ßeipgig fo gar btoergirenb von bem meinigen

fd)ien, ifl es im ©runbe nid)t. ^)dtte Sdmann (5Jet<=

genbeit gehabt, ben Äünfller perfontid) nafjer fennen ju

lernen, fo würbe er gefunben fyaben, ba^ baS, was il)m

£)berf?dd)lid)feit ober Seiltdngerei gefd)ienen, gerabe wie

bei ^agantni, aus einer ft'd) felbflbewuften eigentl)ümli*

d)en lünfllerifdjen 2fnft'd)t £)le 35ull'S hervorgegangen;'

unb hatte ^r. ginf in Seipgig aufmerffamer gelefen, fo

wäre iljm nid)t entgangen, baf mein mit vollfommener

Uebergeugung gefpenbetes 2ob überall nur t)6d)fl bebingt,

was ber ungletd) ad)tfamere Schümann, wie feine wob>

gewallten S0?otto'S gu meinem 2(uffa|e beweifen:

@§ ift nicht ber Äünfle freies ©chmeben,
Sticht »erklärtet ©tifter SBetbefu^,

Slodf bem 6rbg«tfi ift er ^)retö gegeben,

SOlit bem ©taube tampft ber ©entu§ —
unb:

Süngtinge, mit beS ©eniug gefährlichem 2fctr>erftral)l

lernet bebutfamer fptelen —
weit richtiger erfannte. — £)ie le^te muft'falifcfye 3fuffü^

rung in bem »erfjoffenen SBinter^albjahre war baS ^ir^

djenconcert am Charfreitag 3fbenbS, gum SSeflen ber

£)rd)efler-?^uftfer=$ßitwen unb 5D3aifen. 2)ie Sinnahme

war fyocfyfl bebeutenb, wogu bie überaus gefällige Sfttt*

wirfung unferer gefdjdfcteflen Dpernmitglieber baS 3^«ge

beigetragen. 3u' ©el)6r gebrad)t würben : geiflftd)e SKu;

ftfjlücfe von SSeetljoven
,
^dnbel, ©raun, ^)apbn, S0?o-

gart unb titurgifdje &)ke pon ber ßompofition beS 9Je=

ferenten.

Sd) fd)liefe meinen SSerid) t mit bem frommen SBun*

fdje, baf alle nicht in Seutfchlanb anfangen SllitarbeU

ter an biefer Seitfchrift in ber 2age waren, ifyren wat)=

ren tarnen ohne Scr)eu untergeid)nen gu fonnen! <5in

anonpmer 3(uffa^ übe"r bie Petersburger muftf. 3uflanbe

in ber allg. ßeipg. muf. Leitung hat einem bärtigen Kam*

mermUfifuS, bem auSgegeidjneten Söirtuofen Soufmann,

vielen Kummer bereitet, inbem er fdlfd)lid) in ben $Ber=

bad)t gefommen, ber SSerfaffer gu fein. 3m 35eutfd)lanb

felbfl fdjabet berglcichjen nid)t fo viel : bie SSermutfjungen

haben bort gu grofjen Spielraum, um irgenbwo feflen

guf faffen gu f6nnen. 3fber in einer nicht beutfdjen

Stabt fdjwanft fold)enfaßS bie Meinung ber babei ^n=

terefftrten nur gwifdjen einigen wenigen, unb nur gu

häufig muf ber Unfd)Ulbige bie SRafye ber im betreffen«

ben ^Cuffufc angegriffenen ober nid)t gehörig 58elobten,

ober gang ^Übergangenen entgelten. Selbfl 2ltteflate ber

JRebactionen „h ober b fei nicht ber SSerfaffer" pflegen

von feinem S3elang gu fein , entweber weil man ben

Üfebacteuren nicht ttaut, ober weil man fid) fd)dmt, ei=

nen falfchen , aber fdjon auSgefprodjenen SSerbad)t fogleid)

wieber fahren gu laffen. 3d) felbfl fonnte bavon ein

t)übfd)«S» ^)iflorchen ergdhlen — aber laffen wir bte Stob*
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ten ruf)'n, bi« fie vteKetcfit ein ttotf>n>enbig geworbener

unb allgemein« tfllacm von felbfl auferwecft.

$einrtd) Dorn.

Äür^re brieflirije Ütittljetlungen.

2lii$ fionfcoit, t>om 7. 3uli»

— 2Me lefcte merfwürbige ßpodje l)ab' id) vollkommen

mitgenoften. S3et bet Äronung«ceremonie in ber SÜSeffs

imnjtecabt« f)ecrfd>te eine $tad)t unb ©rofje unvergefc

lid) aud) für einen, ber fdjon bie ganje Söelt bucd>tcifl

t)dtte. £)od) mufj man e8 besagen, bafj fo ein geft

nid)« großartige« Cfteue« in bec Äunfl hervorgerufen l)at.

«Spontini ^atte etroaö für biefe Gelegenheit mitges

brad)t: tl)eil« fam er ju fpdt, fyeil« würbe fein grem*

ber al« ßomponifr babei f)aben auftreten fonnen. 2)ie

übrigen ©elegenf)eit$compofttionen tjatten weniger 3nter*

effe. Änpvett'« Anthem war neu *gefd)rieben , b. i).

mit allen Materialien funflgered)t $ufammengefIeUt. Sit

©. «Smart f)atte blc« 5 9ie«ponfe« (8s bis lOtactige

Gerate) für bie ©elegenbeit gefd)tieben. «So waren e«

benn #dnbel'« majefrdtifdje gortfdjreitungen im Zadok

the Priest unb in bem „.|Mllelujaf)", bie if)re SSBirfung

düd) Diesmal nid)t verfehlten, unb bie «Stimmung ber

vetfammelten Sflafie im würbigflen ©rabe jn »ertreten

fd)ienen. Um bie gefdjmücfte 2(btei bem publicum jur

Sdbau ju bieten unb jugleid) einen wohltätigen 3wed

ju beforbern, wurb« am 2ten biefe« eine grofje SRuftts

auffüfjrung gegeben, über bie «Sie ba$ 9?df)ere bereit«

in ben Leitungen gelefen Reiben werben. 58raf)am tf)at

ftd) vorjüglid) fjervor. — 33on «Spontim ijt j)ier nod)

nicf)t$ gebort woiben, wirb wol)l aud) nid)t, weil bie

(üoncertfud)t für biefe«' 3ßl)r fd)on $u Ghtbe gef)t. 3d)

erinnere mid), in beutfcfym flattern gelefm ju baben,

bafj gleidj nad) Spontini'« SKüdifunft au« ßnglanö eine

neue £)per von ib,m, „bis «Stuart«", in SSerlin jur 2fufs

fübrung fommen foü. «So vi?l id) weifj, 'ijr bie £)per

nod) gar nid)t angefangen, fo bafj von einer fo balbigen

2fuffül)rung wol)l nod) gar nid)t gefprodjen werben fann.

— S3ennett fpielte im legten pfyill)armonifd)en Cioncert

ju meiner grofen ßrgo£';ng ein neue« ßoncert in gsSWoll.

— S0?ofd)e,le« gab am 22ften Wlai fein 3af)re$cons

cert, ba« ftd) vorjüglid) burd) eine ganj trefflidje 2fuffut)=

rung ber 9ten SDmpfycnie von Beethoven au«jeid)nete.

2(ujjerbem fpiefte 3)?ofd)ele« S5e;tl)0ven'« bjer wenig ober

gar nid)t gekannte $)f)antafie mit £)rd)efter unb ßljor,

fein Gr«s£)ursC>oncert, unb mit 2)6l)ler jufammen bai

„Hommage a Händel". £)6 t)ltt f)at aud) f)iet gro*

$en SeifaU gefunben ;
- er gebort ju ben merfwürbigen

«Spielern, bie aliein vierljänbig fpielen, t)at jebod) wenU
gec ©gentl)umlid)e« al« STfjalberg , 2ipt unb JQtn\dt.

6r tritt fo eben eine Äunjlreife in bie ^rovinjen mit

S5od)fa an. —
2lu$ ^ranffurt, i>pm 20» 3uli.

— «So eben erfuhr id) etwa« ©enauere« über ba« be-

t>orftel)enbe ©dngerfefr, m je|t alle 3ungen befdjdftigt,

unb beeile mid), e$ 3t)nm mitzuteilen. Soor 2fllem fenbe

un« ber «pimmel einen fd)6nen Sag , ba bie #d(fte ber

Seierlid)feiten auf« greie berechnet iff. Den Sag t»or

bem gejle, ben 28flen früh, foll feierlicher Empfang bec

©dfte fein, bie ju @d)tff au« 9Jkinj, Sffenbad) unb
all ben anbern 9?ad)barj}dDten anjufommen Derfprodjen.

hierauf 9?ad)mtttag ©eneralpro^e für ba« grope @on=
cert in ber 6atl)arinenfird)e. 2lbenb« nid)tö Seflimm*
te«. Sonntag ben 29jten früb nod) einmal «Probe;

5^ad)mittag« um 3 Ubr Anfang be« Äir^enconcert«,

ba$ burd) eine £)rgelfuge »on 25ad), vom £>rganijien

ber Äirdje 3. ^>. Kellner gefpielt, eingeleitet wirb, hier-

auf folgt ber für tai gejl von <Spol)r für iwti 4jiims

mige £D?dnnerd)6re componirte ^)falm nad) SBorten von

Älopflocf mit Begleitung be« £)rd)e|!er«; ber S^eiflec

wirb leiber nid)t felbfl birigiren, an feiner Statt

$r. ßapellm. ©uf)r. hierauf von £)rgelvorttdgen unters

brocken: Choral unb Motette v. 35. Älein, mit £)rd>ep

frerbegleitung von «Sdjnpber v. SBactenfee, ebenfaü« vom
Gapellm. ©ul;r birt'girt, unb julegt „3eit unb ^wigfeit",

Oratorium für üfldnnerjfrmmen mit £)rd)e|^erbegleitung

nadj Porten von Älopfiocf, von Sd)npber v. SBarten-

fee compont'rt unb birigirt. 'ilbmb wirb im Sweater

eine 3fto$.m'fd)e £)per gegeben. Montag ben 30ßen ffnb

ben ©dflen bie fyieftgen Äunjlanfralten geöffnet. %idy-

mittag 2 Ur)r ft'nbet auf fed)« großen fd)6n gefdjmücften

@d)iffen unter £6fung ber SSoüer bie Sßafferfafjrt nad}

bem Söalbe «Statt, wo bit verfdjiebenen ß^ore im @es

fang von Quartetten abwed)feln werben. Sie Serte ber

an biefem Sag wie Sctg« vorder gefungenen Gompoft's

tionen werben in ein befonbere« bem 2fnbenfen an ba$

$eff geweibte« 2(lbum gefammelt werben. 2fud) werben

in biefen Sagen bie «Subfcriptionen für bie „"»Jftojartjtifs

tung" eröffnet, unb bie giften von ben geftorbnern

felbfl herumgetragen. 3fbenb« gropeö gefrmal)l auf ber

9flainlufl mit Illumination , #euerwerf k. — 25a« ©es

nauere in nddjfter 2ßod)e. —

Seipjig, bei Robert griefe.

25on b. n. 3ettfd)t. f. SKuftE erfd&etncn ,»5d)entltd) gwet Slummern^, j^be $u einem balben SSoqen in gr. 4to. — £)te refp.

Abonnenten üerpflidjten ftd) jur 2Cbnabme eines SSanbeS »on 52 Sfummern, beffen ^Jretö 2 sittjlc. 8 gr. betragt. — Mt
?)oftctmtcr , Sud)* SJhtftJs unb Äunft^anblungen nebmen SSeftcUungen an.

.
—;—» i . —
(©ebrueft Ui St. S ü d m a ii n in SeipjtgO
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3eit0cl|rift für Jttttsik.

3 m SJ c r e i n e

mit mehren Äünpiern unb Äunfifreunben
berauggegeben unter Verantwortlichkeit von SR. ©djumann.

Neunter 25anb. M 9. £)en 31, .Suli 1838,

Set tfüctenbüper. — 2Cu6 S3erltn. — S?ermtfc!)teS. — ßforontf. -

Scber Äänjlfcr

#at ©tunben, Sage ber ©ntmutl)igung,

3ßo er bte ;;@djopferEraft in ftdj erlogen,

©ein fdjön'reö Seben abgelaufen glaubt.

Slaupadj.

©et Sücfcnbü^ct.

5ß€td)c Vergnügungen eine Steife gewahrt , wate t>e*s

geblid) ju betreiben; genug bajj man bie SQSctt wie auf

«inet (Staffelei vor ftd) fcfyaut, unb immer lieber fd)aut

oon anbetem Stanbpunct aug genommen. «Sollten aud)

einmal bie S3lütenltd)ter beg gxubltngg über if>r verlo*

fcfyen unb ein Sag ber «Schauer ung wo in eine «f)ütte

gefeffelt galten, wir haben nur bie 2fugen auftutbun,

um .ung bann an einem lieblichen Stillleben ju erquiefen.

^ci) t>atte neben biefem ©tillleben beute nod) eine ©e?

fcbicfyte, bie mief) red)t anfprad), bie mir ein aug Sta-

lten ^brenber Oteifenber erjagte, für beren 5Baf)rbeit tcb

mich freilief) nicht verbürgen fann, beren 5öaf)rfcf)einlicf)=

feit mir inbefj genügte, um mich, alle DJegenwolfen »er=

geffen ^u machen, Sie folge.

Qt$ war gerabe um bie ßarneüalgjeit , alg in einem

©aftbaufe ber berrlidjen Stabt Slorenj ein junger £0?ann

nad)benfenb im ©aftymmer faf , bag jefet jur 9cacbmits

taggftunbe von allen ©dften veriaffen war, in bem nur
ein Äellner übet einer Rettung eingefcblafen , bie er ftd)

mubfam hatte entfpellen wollen. 25et grembe fd)ien

nid)t über bie fjftttte bei* Bwanjig gefommen unb nad)

ben ©eftd)t«jugen unb ben gellen ßoefen ju urteilen,'

nid)t biegfett ber 2(lpen geboren. 2(ug feinen 2ütgen

fprad) eine fanfte Scbwdrmerei, um ben Sftunb eine eble

©utmütbigfeit, tnbejj feine «Stirn unter einem Vetbtuffe,

einem laftenben Äummer arbeitete. (Sr backte in bem
Augenblicke barüber nad), wie er in bem fernen, fernen

Sorben geboren, wie ihm febon gleid)fam »on feiner SBiege

an bag ©efcfyicf jeben (Sonnenblicf farg jugemeffen habe,

unb wie "öon jef)er feine febonften Traume immer SErdume

geblieben feien.. 3m £)ürfttgfe<t geboren unb aufgefdugt,

hatte ihm bie Äunjr einsig £roji gelächelt, big ber <5nt»

fcbfojj in ihm jur Steife gebieten, ftd) ganj ber 2ieblingg=

neigung hinzugeben, um ftd) vielleicht burefy ffe ein beffe*

reg £oog ju grtmben, eine anbete Stellung in ber 5öelt

ju gewinnen. Skfilog roar jefct jeber freie 2(ugenblicf

benu^t wotben, bie gehörigen gerrigfetten ftd) anjueig»

nen , über baß SBefen ber Äunfl warb lange nacfygebacbt

unb alte unb neue ©tfcfyemungen mit 2Babl unb ßiebe

geprüft unb verarbeitet. Snblid) roar aud) ber Äünfllet

im Sftenfcben abgerunbet, mit feinen Seifhmgen jufrieben

'gewefen, unb hatte bie 35abn ju betreten begonnen.

2Cber ftatt ber gebofften Siegerfronen ber 2(nerfennung

l^atte baß «f)aupt nur Sornenfronen ber Verachtung unb

©letdjgultigfeit errungen. @r f)atte gefunben , wie bie

Stenge gemeiniglid) nur an einem berühmten Warnen,

an 2fufenbingen bangt, bei biefen auf feinen Äern wirf»

lid) eingebt, unb wo biefe tarnen unb 2fuöbdhgfet feh*

len, febon geriebtet bat; er erfubr mit ©rfiaunen, ba$

bie meiflen Äun|trid)tet ftd) eben nur mit ©ewanbtbett

auf feilten ^)ld^en bewegen, aufliefen aber ebne 5(nfer«

grunb, ÜJuber unb «Segel, ber fidune jebeS 2BinBeS nad)*

treiben. Sag alles batte aber bie ©lutb beg jugenblU

6)en v^erjeng n.idbt ju iofd)en, niebt ju jugeln t)ermod)t,

et batte tief gefühlt, wie jebeg Äurijtlergemütb ftd) bureb

bie 3(rmfeligfeiten beg Sebeng S5abn brechen, unb im

Sefiegen biefer «Scb.wierigfeit ftd) frdblen muffe; hier in

unferem fleinftdbtifd)en ßeben, backte er, fonnen fte feis
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nen anbern Sflafffab anlegen, aber braufen in ber gro*

fen Söelt, fallen alle Ijteftgen SSerücfftdjtigungen weg, in

jenen 5öeltfidbten , unb vor allem in it>ccc #auptjiabt

9>aris, \)<xt ftd) nur jebet ©eijt ju jeigen, bafj et an*

erfannt werbe, nad) feinen SBerbienfien, ofme bafj man
0)ti über feinen tarnen

,
feine ©djule , unb ©Ott weif

weldje Unwefentlidjfeiten befrüge. Siefe Söorte waren

it)m, je mej)r er barüber nad)bad)te, ju bfU«" lieber*

jeugung geworben. Er batte fo »tele Erfcr/emungen, bie

ebenem bie 3Belt mit itjrem ©lanje geblenbet , betrautet,

ityr 2(uftaud)en verglichen, unb gefunben: baf ft'e aud)

in jener ©tabt erft ben Sanben, ben 236lfern, aufge*

gangen, Saljer war er benn nid)t im madigen 23e*

trauten bebarrt, fonbern tyatte littet jufammengerafft,

was u)m von ben ©ütern ber Erbe geblieben, um mit

felben ju bem fernen fianbe, ju ber ©tabt ju pilgern,

in ber fein jahrelanger §leif ftd> bewahren, feine lang*

fi)mad)tenben Hoffnungen in Erfüllung geften follten.

Sefet fyatte er bat fran$6ftfd)e &mb burdjjfreift unb war

burd) ben fetteren wifjfprubelnben (Sinn ber S5ewot)ner

gwar angezogen worben, begann aber bennod) ju fitf)*

len: baf wahrer Äunflft'nn l)ter weit feltener anzutreffen,

wie in feiner ^eimat, ja ba$ burdjauS fein Urtbeil ju

erlangen , baf biefeS allein für alles übrige SSolf in 93a*

vis gefprodjen würbe. Sa war, ifjm bann freilid) mit

jebem ©d) ritte aud) bie bofe Hoffnung wieber in ber

SSrujr rege geworben, unb als er enblid) beS SfteereS

von ©ebduben anft'd)tig, unb vom SÄarterberge fid) in

bim ©ewirre ber ©trafen verlor, ba war ei über ibn

gekommen, wie ein ©efüfjl ber Vernichtung. Sag ©es

füfyl ber 3(bgefd)iebenl)eit , beS 2(lleinfein$ in ber unenbli*

djen Stenge , alle bofen jungen waren bod) balb von

feinem jungen 9ftutl)e bewältigt worben, er fyatte ^
balb bem immer treibenben 3uge in ben ©trafen ange*

fd)(offen, 33efud)e gemacht, unb verfudjt, ft'd) ju feinem

SSorbaben irgenb SQSeg unb ©teg ju bahnen. 3u feiner

ungünffigeren 3eit bdtte er aber in ber Söeltftabt am
fommen fonnen. §afi gleichzeitig war mit if)m bie bofe

©eudje, bie S3red)rubr, über'« Sfleet gefommen, unb,batte

auf eine beifpiellofe ilxt ju würben begonnen. 3n al*

len Greifen fielen bie £)pfer tljrer Söutt), unb wdbtenb

bie ^)6t)«en ©ebilbeten ft'd) abfperrten, auf bat Sanb

juröcfjogen, tobte ber SSolfbefen burd) bie ©tabt über

35amnenvergiftungen jürnenb, unb ben SSürgem mit

5)?orb unb *})lünberung brobenb, rollte ber ßeidjenwagen

unaufbörlid) burd) bie ©trafen, balb von wütbenben 2ar*

ven umrungen, balb von dngjftid)en Sammergebdbrben

gemieben, unb trug bie vom SBürgengel ©efd)lagenen

in ein bunfeleS gemein fameS ©rab. Unter foldjen Um*
fidnben batte ber 9ftutl) unb bie ©ebulb beS beginnen*

ben ÄunjfterS mandjeS Srucfenbe begeben muffen. $ier

^fyatte bie ©eud)e allen UnterneljmurigSgeifr , allen ©inn

fürt ©djone gelahmt unb getilgt} bort war man fcfyon

mit fo viel Einbringungen überlaufen, ()atte all« £dnbe
voll jutbun, unb fonnte, wiegern man wollte, nid)t*

Sorbernbe« unternehmen. 2Ber fennt nid)t bie fd)6nen

franjofffdjen SRebearten alte, weldje in immerwdljrenbec

©teigerung einen ben üttunb waffern machen, aber bann
plofclid) mit einem ujwerfel;enö angebogenen „aber" ba«

©eft'djt in bie gange jieben. Ueberbem gldnjten in ^a*
xii fo viele 2id)ter erfter £)rbnung, baf ber neuaufge*

taud)tc burd) ibre ©trafen verfd)Winben mufte; b»«
würbe »on 9iid)t« gerebet, ali t>6n bem weinerlid)en 23el«

lini, bort war man geuer unb flammen far ben tdn*

jelnben2(uber, ein grofer ©d;warm wufjtc nur ju fdjwdr*

men für ben Überfliegenben 5D?eierbcer, bec nun feinen

Seufel loglaffen woUe, unb ©eiger erft gab ei fo man*
d)e, »on Jöeriot, ber bie reijenbe 5Kalibran ^eimgefübrt

batte, bii ju ben jüngjten Zöglingen bei Conferüato*
riumö hinunter, baf ber frembe Äunftünger eine Hoffnung
nad) ber anbern erbleichen fab. 2Bie aber fd)on in bem
.©leidjnifj ber fettigen ©d)rift fottgefcfeteS 23itten ftlbjl

ungerechte Siebter jur ©ewdbrung j^immt
, fo brang

aud) er julefct burd), unb befam ju einmaligem SSerfud)*

auftreten ben (Soncertfaal eingerdumt, in weldjem aud)

ein £)rd)efler ju feiner Verfügung geflellt würbe, ©anj
wiber alles SSermutben warb aud) am bejtimmten llbenb

ber ©aal liemliä) üollgebrdngt, fowob,l weil man in ber

trüben 3«r ftd) gern serflreuen mod)te, äli weil ber nor*

bifd)e frembe 5^ame, ber an ben ©affeneefen angehebt

unb in ben 3eitimgen ausgeboten worben, wunberlidjc

©ebanfen unter ben leid)tgldubigen neulufligen ^)arifem

erweeft Ratten. SSiele ber 2fnwefenben waren mebr 3u*

flauer als ^>ord)er, wünfd)ten im Sforbldnber einen in

^)elj gefüllten liefen ju flauen, bec £6ne (>ervorlocfe,

bie einen 2(uber'fd)en fidrm überboten, wdljrenb anbere

nod) wunberlid)ere Singe »erlangten; furj, ber ©aal war
t>oll gewefen, aber ber 93eifalf, bie SSefriebigung nid)t fo

allgemein, als ber junge StteifJer erwartet tyatte. <Smt
aller Erwartungen fanb man nur einen blonben 3»»9-

ling, ber ungefdbc in feinem auftreten bae SSene^men

eines Seutfdjen j)atte, übrigen« in Srad)t unb Äleibung

ganj bem feinen *Parifer gleid)fam; feine Äunfl war bie

fo vieler anberer ßünfrler; Spaganini, S5en'ot unb viele

anbere blatten gewif beffer gegeigt, unb in biefer 3eit

fonnte man ftd) nid)t viel um ben etwaigen Unterfd)ieb

fümmern, »erlobnte ei ber Sftübe nid)t, bei einem fünft*

gebilbeten SSefannten etwa nachzufragen. 5ftan ging

b.eim, wie fo oft, tnelleid)t tbeilweife gar aufgebrad)t,

bafj baS dargebotene nid)t gar fd)led)t gewefen , baf man
wenigflenS in bem ^aße mit @t)ten jur 33erdnberung

eine allgemeine 3TuSpfeiferei fy&tte veranfialten fonnen.

Sem jungen 9}orbldnber war bei feiner 9?iebergefd)lagen*

f)eit ber Srof! einer über bie Erwartung reidjen Ein*

naljme geworben, mit ber er, um nid)t Idnger in bet

je|t ityn erbrücfenben ©tabt, in ifjret »erpefrenben 2uft,
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unb unter ifyren fdjaatfopftgen Äunfhtd&tem ju leben,

fdjnell gen ©üben sog. Stalten , bag 2anb aller Äunjl,

jjatte ü)tn fd)on früher wie ein ^arabieg gelad)t; bort,

unter gebornen SonrunfTlem, backte er am erfreu burd)*

jubringen, Anerkennung ju gewinnen unb aud) in ber

übrigen 53Selt unb ifjrem Sonleben eine erfreulichere ©teU

lung einzunehmen. 9Bie eine Seenwelt erfdjloffen ftd)

ifjm bie fyegperifcfyen Fluren nun, aber feine S3ewof)ner

waren eben fo mit Innrer feiner Stteinung jurücf, alg

bie £anbfd)nft bicfelbe überflügelt t)atte. SD?and)e ©e-

genben hatte er burchflogen, Söieleg gebort unb gefehen,

fogar flugelemt, aber bennod) war er mit feiner Äunft

nid)t burcfygebrungen , hatte feine ©elbmittel grofjftentfyeilg

eingebüßt, unb fafj nun feit äöocfyen untätig in ber

$atwtf!abt Sogfana'g. Srofc aller Sittübe hatte er bei

ben 33übnenbeborben nid)t burcfybringen , feine (Stimme

gewinnen forinen, unb jufefyen muffen, wie bag SBolf ftd)

balb wafynft'nnig in ein ©ingfpiel bangte, um Grinlafj:

farten ju ihm ftd) rij?, ja Sag auf Sag ffd> §u bemfel*

ben ©tücfe prefjte, bag er mit einem ÜSflale fdjon »oll;

fommen genug gefeben unb gebort, in welchem er nur

wenige überempft'nbfame ©teilen, einige ©urgeleien neu,

bag anbere aber all aug ©emeinpldfcen jufammengefefct,

unb bie Arbeit fo unwtffenfdhaftlid)
, fo jHimperbaft unb

ungereimt fanb , alg ob ft'e von einem gewöhnlichen S5iers

ft'ebter, unb feinem gepriefenen ttalifdjen 5D?aefIro fyerrühre.

2CUe6 Srübe, wag er auf feiner Äünftlerlaufbabn befat)=

ren, ftelite ftd) ergreifenb unb lebenbig ihm jefct in einem

33licFe bar. ftranfreid) unb Italien, auf beffen feurige,

leid)t erregte 33ewobner er feine boebfliegenben $ptane ge*

baut, hatten tr>n nicht angefproeben, ftd) nid)t anfpred)en

lajfen, alle Suftfcbloffer, bie er ftd) gebaut, waren ver*

fdiwunben beim ^erannafyen, wie jene ©ebtlbe ber $ee

SWorgana. 5Bag blieb ihm nun nod) übrig? &a$ falte

25eutfd)lanb , ba$ felbft fein Urteil ju fyaben fcfyeint

t>or lauter SSebenfen unb 9tücfftdjten , unb immer jogert

unb $6gert, bis feine 9f(ad)bam ftd) auSgefprodjen , bag

feine eigenen ©elfter erjl bann ehrt, wenn ft'e in ber

gxembe anerfannt worben. @g warb ihm immer web*

mutiger um'g #erj, unb beinahe wollte ihm fd)einen,

als wenn all bie ©ttmmen, bie ifjm von Äünffterjuver*

ft'd)t gerebet, trügerifd) gewefen, alg wenn er ftd) über

feinen S3eruf, über feine gdbigfeiten unb ©aben getdufd)t

hatte. ßg fam ihm vor, alg wenn er beffer gethan,

eine anbere SSabn ein$ufd)lagen, einen anbern bürgerlichen

sHMrfungg!reig ju erwdblen, ja eg bduebt ihm jefct nod)

nidjt 5U fpdt, jefct biefer ©diritt nod) betlbringenb, ja

notfyroenbig für ir)n. freilief) blutete ihm bag «£er$,

wenn er ben Srdumen früherer %cib,u nad)bad)te, wenn
bie ©efpenfter ber Erwartungen, bie nod) vor üttonben

gelebt Ratten, um ihn auffliegen; aber einmal von ber

Ütothwenbigfeit überzeugt, aug bem ewigen ©dbwanfen
unb ©Sweben ftd) Ijerau^ureifen , wog er füf)n baS

5ßtd>ttge ab, was tfjm nod) t>or Sßocfyen Sob unb 5Ber»

nid)tung gefdjienen ^aben würbe, konnte ja aud), wenn
er in bie $eimatf) jurücfgefegt, ober wenn er in irgenb

einem fremben 5Binfel ber weiten Grrbe eine freunblid)«

9Juf)ejrdtte, einen genügenben 2Birfung8frei« gefunben,

bie Äunjl jret« feine Srojterin bleiben
, feine Umgebungen

fdjmücfen, unb einen ©lanj aud) auf bag bunfeljle 8es

ben werfen. Semefyr er feine Sage betrachtete unb ben

©ebanfen von allen (Seiten erwog, je trofilicfyer warb

er für ifyn, je I)etmlid)er lief er ftd) ausmalen. 2ßie er

früher wo()l in gldnjenben Jhmjtftegen gefdjwelgt, fo er*

quiefte er ftd) jefct in freunblidjem ©tiUleben, unb ge*

wann unter bem ©rübeln einen Diel anfpredjenberen

freunblidjen ©eft'd)tgau6brucf.

(Jottfeeung fetgt.)

2(ii« »erlitt.

Aufführungen bet ©tngafabemie.

SDie Aufführungen ber ©ingafabemie werben flets

mit grojjer Sl)eilna^me aufgenommen. Sag 3njiitut

felbjl mad)t einen kbeil ber berliner SÄuft'fwelt auS,

es wurjelt mit allen SebenSorganen in unferer muftfa«

lifd)en ©ocietdt, unb eg fann bar>er nid)t fehlen, baf,

wenn aud^ nur bie SSerwanbten unb greunbe ber S0?its

glieber biefeg Snftitutg ben £)ratorienauffül)rungen bei*

wohnen wollten, ber ©aal jebegmal gefüllt fein müfte.

Saju fommt nod), baj? ein 25ilettantent)erein , bie pfjil*

Ijarmonifdje ©efellfd)aft, ftd) biefen Aufführungen unter

Seitung bti ^)rn. 9fl£). ^enning ober beg dSBfJ. Jpub.

OJieg , unterj!ü|t burd) einen Stjeil ber Äonigl. Gapelle,

anfd)Uejlt, unb baf biefer herein aud) wieber tt)eilnel)*

menbe Sreunbe unb SBerwanbte fycit. «^ier muf id) ju*

vorberjt bemerfen, baf biefe S5etrad)tungen burd)auS

nid)t blagpl)emifd) ober maliciog ju nehmen, vielmehr

tton einer ttollfommen aufridjtigen SWeinung Ijerjulets

ten ftnb. 3d) bin überzeugt, bie S^itglieber biefeg, fd)on

burd) fein Alter eljrwürbigen Snflitutg, werben erlief)

genug fein, ju befennen: bajj oft d^nlid)e, ja fyöfjer jle*

Ijeribe Äunjlleij!ungen , abgelöfl pon foctalen Snterefjfen

unb milbtl)drigen 3wecfen, t^eilnabmlog vorübergehen.

@o j. 35. ftaben wir einigemal bag £)pernl)aug bei

©lanjrollen ber ©d)r6beri25eörient — beim gibelio! —
faum halbgefüllt gefef)en. 25ie ©ingafabemie l)at in

vielen S3e$ieljungen , in mannen ^)rinjipien Aef)nlid)feit

mit ber SSerfaffung beg ^>immlifd)en 9?eid)eg — mit

G>f)ina. ©eit beinahe breifig S^ren ^dlt ftd^ bag Sn*

ftitut auf berfelben «^6f)e, oljne vor« ober jurücfjufdjrei*

ten. ^)dnbel.unb S5ad) ftnb bie ©runbpfeiler , von neuern

ÄünfKern — ^lein, 9J?enbelgfof>n , ©dmeiber,— wirb

nur l)6d)jr feiten etwai gegeben, bie ©ölig werben im*

mev burd) SRitglieber ber Äonigl. Oper ausgeführt, bie



38

Gf)6re ftnb immer t>otlgdt>tiö ,
gebübet, brav unb baS £)r*

djefler fydlt feiten einen QSecgletc^ mit Urnen au«; gegen

#rn. Rungenwagen laft ft'd) nie etwas 6rf)eblid)eS ein=

wenben ., .£>r. ®ce^ ftfet immer r)6d)fl aufmerffam am
Glavier unb Jpt. #ellwig ifl immer uberfcfcwenglid) trjcU

tig, olme gerabe wasRedjteS ju tr)un. (SS ftnb immer

btefelben Bufldnbe unb ßrgebntffe. (5s ifl immer bei

weitem meijr ju loben unb anjuerfennen , als ju tabeln.

Die SSefefcung ber <3olopartieen burdf) tii vielgequdlten

£)pemfdnger follte aber nadj unb nad) mogtid)fl befeittgt

werben. Wlan foüte auS ber Witte beS SnflitutS bie

beflen<5timmen ausgezeichneten ©efangletyrern anvertrauen,

ober für bie SBtnterconcerte Mnfller eigenbs engagiren,

bie tfyrer Aufgabe gewadjfen, wie bieS an anbern Orten

gefd)iet)t. Durd) baS bisher i'iblidje Siiren mit ben £>pern-

fdngern fommt baS Ssnflitut nid)t feiten in bit grofjfle

SSerlegenfyett, benn eS barf nur eine unvorfyergefebene

Aenberung im SI)eaterrepertoir vorgeben unb eine Oper

angefe|t werben, worin bie betreffenben ©dnger unb <Sdn=

gerinnen beteiligt ftnb, fo ifl baS UnglücE fertig. Dann
gefd)iel)fS, bafj ein votjugSwetfe muftlalifdjsgebtlbeteS Sftit-

glieb, gleichviel ob bie ©timmfraft ausreicht ober nicfyt,

über #alS unb Äopf ben verlaffenen ^>art übernehmen

unb bei ber Aufführung mit Angfl unb ©orgen fingen

mufi. 9ttan benfe nur an bie (Generalprobe beS Pau-

lus von 9ftenbelSfor)n. STOan ftef)t aber bei ber Auf*

nar)me neuer SDfttglteber gar ju wenig auf frifdje, fd)6ne

Stimmen. (5s genügt , wenn ber Afpirant aus anfldn*

biger gamilie ifl, ben 33«itrag bellen, unb etwas Sfto*

ten lefen fann; bie <5timme ift $iemlid) baS Sefcte, wo*

nad) man. fragt. Dann nimmt man gar ju viel Ritcfs

ft'cfyten aller litt, namentlid) auf alte flimmenlofe ffiiu

glieber, bie wenigflenS bei bm öffentlichen Aufführungen

nid)t unnötig ben Kaum beengen
,
fonbern ben jüngeren

tyla% madjen unb Juroren füllten. S3telleid)t wäre eS

SJ?enbelSfoi)n gelungen, biefe Uebelfldnbe abjuflellen, viel«

leicfyt wdre aber aud) er in ben flabilen SSerbdltniffen

verfnocfyert. (§r t>at übrigens immer nod) viele unb lei«

benfcr)aftltd)e Anhänger in ber Afabemie, bie iljm fdjon

nod> einmal baS ©cepter entgegentragen werben.

Unter biefen befprodjenen J8err)dltniffen würben nun

im versoffenen SBintet 3>ofepb, ©alomo, SÄefftaS von

iödnbel, Paulus von SKenbelSfoim , bw SRuftf jum Sauft

von SJabjtwiÜ, bie SO?attt)du§=^)affton / ber £ob 3efu

u.
f. w. aufgeführt. Alles feitenS ber ©)6re auSgejeid)=

net, alles mit groger SEbeilnabme beS ^OublicumS. Die

gaufbSRuftf füllt ben ©aal jebeSmal bis jum Uebecmaf,

was fott>ot)t ber leichten Söerfldnblicfyfett unb ber melobiäfen

©efdlligfeit biefer 2Jtojtf, als bem lebenbigen Anbenfen
an ben fo eblen als liebenSwurbtgen ßomponifien jujus

fd)reiben ifl. Die S^ewunberung ber ^PafftonSmuftl ifl

für ben grofflen SljeÜ ber jebeSmaligen $6m gdnjltd)

unmotivirt.
(tjortfepung folgt.)

SS c r m i f 6) t e §
t£tterarifd)c ^otijcti.]

S5ei 9)?ed)«tti in SBien ftnb bie 9)ortraitS ber italie=

nifdjen ©dnger ßartagenova, ^)oggi unb 9Jlab.

@d)oberled)ner ball' £>cca von Ärieljuber'S vortreff«

lieber «^anb erfd;ienen. —
SBom SSereine ber Äunflfreunbe für St freien mufif

in S56l)men würben fo eben b^auSgegeben : Zpewy du-

chowkj k warhanära. Swazen etwrty a posleilnj 08oi)-

mifche .Kirdjenlieber mit £)rgelbeglettung, 4teS unb lefcteS

^eft). @ie ftnb von 3- 2. ^elb, 3- SB i 1 1 a f c f,

Stujitfa, SR. gübrer, S. @d)U^, g. D. ©eber,
3- S- Äittl, Äleinwddjter, Somafdjef unb
Ritter v. Rittersberg. —

3n ber «fjofmufttbanblung von 9?agel in Hannover

ftnb 2 $efte vierjiimmiger ©efdnge von (§. <2d)ulje,

von @r. Äonigl. ^)of>ctt bem Äronprinjen v. £an»
nover componirt, fo eben erfd)ienen. —

S3ei 9Äed)ettt in 90ßten ftnb: (5ontrapunctifd)e t&tiu

bien für $)fte. von ©. @ed)ter erfcfyienen. —

ß | t o n i f.

[S-ljeatfr.] Hamburg, 6. (üapuleti. Romeo, gel.

(Scott aus SSreSlau, als erfle Rolle. — 14. 3ampa.

«^)r. Albert, 3ampa als lefcte Rolle. —
granffurt, 7. ßapuleti u. S0?ontecd)i. '3'ulie,

gel. v. Raffelt aus 5Künd)en als erfle Rolle. — 14.

©ntfübrung aus bem ©erail. grl. v. «Raffelt, Conflanje

als le^te ©afl=RoUe. —
5öeimar, 25. ^s\xnl $\\m erflenmal: Die „SÄadjt

beS Siebes" von Sinbpaintner. —
ßeipjig^ 10. ^)oflUlon. ^)r. (Scbme^er, (S^opes

lou, als le|te Rolle. —
[Concfrt.] Hamburg, 4. Abenbunter^altung beS

©uitflrrevirtuofen fiegnani. — 14. ßoncert von Augufre

Stiller (@dngerin). —

Seipjig, bei Robert griefe.

SSon J>. n. 3ettfd)t. f. üKuftl erfebeinen »Bdjentlicb jwet 9cummem , jebe ju einem balten Sogen in gr. 4to. — J)te refp.

Abonnenten »erpfltdjtcri ft'cb jur 2fbnöi)me eines SSanbeö »on 52 «Rummcrn, beffen ^)retS 2 «Rttjir. 8 gr. beträgt. — 3IU«

^)oftämter, SSudj; SÄuftfs unb Äunflbanblungen nehmen SSeflellungeh an.

«Sebructt bei gr. Sürfmann in Seipjis.) (^)icrjU: SKujlfaU AtljeicjCV, ^t.l).
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Sulü M 1. 1838.

Aufruf an die hohen Musikkünstler, Dilettanten und sonstigen Verehrer
der Musik.

Die $ottfd)ritte in ber heutigen muft'falifcfyen 5Be(t ftnb weit; bemungeadfotet tjaben bie grojjern unb fleinern

Äunfc unb 9fluftMBerfe, roe(d)e, wie allgemein begannt, nur burd) bie betraten «Kunjtter beg @d)warjwalbe«

im ©rofjf)erjogtf)um S3aben 'oetfertigt werben , b>i ben fyofyen SÄuftflunfrlern unb SSerefyrern berfelben nod) wenig

Gringang gefunben. — SSflan füt>tt ftdE> bemnad) aufgeforbert, jebem Äünjtter unb fonjfigen SBerefjm bet SÄufif

ein SBerf btefer 2(rt ju empfehlen. — 6$ geh,ort fogar jum ©artjen, bajj ein jeber 2)irector ober Söorftanb einer

grofen ober flemern muftfaüfcfyen ©efellfcfyaft ein fotd>eö 2öerf beft|e. —
£)er Snfyalt beffelben, roelcfyeS beliebige ©tuefe ju erecutiren fjat, fann jcberjeit *>on bem SSefteller bejiimmt

werben, ba ntd?t nur bie fronen unb reichhaltigen SBaljer unb ©aloppaben :c. von «Strauß, fonbern 2Cu$juge au«

ben gebiegenften flafftfcfyen £>pern Don ben berühmteren Sonfefcem, alS: £)userturen , Tlrien, SDJärfdje, @pmpl)onieen ic.

angebracht werben formen. — Uebertajit man bie 2fu6wal)l ber ©tücfe bem Itnterjeidjneten
, fo werben nur ft'nnreidje

unb gefyaltüolfe ^iecen t>on »erfd)iebenen SEonfefcem gewählt. —
Die ßonftruetion biefer 5öerfe ifi ber tftt, baf man ftd) aud) jebeg 3abt bie neuen (üompoft'tionen , welche

bann auf benfelben vorgetragen werben fonnen, verfcfyaffen fann; aud) wirb mefyre 3af)re für bit ©olibitdt garan*

tirt. ©old) ein 5öerf fann man in bem groften gürftenfaate auffieüen. — Der Grffect in Jebem Sftaffrabe ijr

retnftingenb , runb, jart, angenehm unb t>oü; befonberS aber wirb ftd) bag am fraftüolljten auszeichnen, weldjeS

jwolf ober nod) mefjr JRegtjler ^at. — Die (Srprefft'on unb ^)rdcifton im Vortrag ifl unbefdjreiblid) , unb feine

menfd)lid)e SD?uft1s©efeUfd)aft, fo grof ft'e fein möge, unb wenn fetbjt bie berufymtefren Oratorien von tauferfb 9Jftt=

gliebem vorgetragen werben, wirb felbft im verjüngten Sftafjftabe nad)fommen. —
©efagteS mögen Mt belegen, unb aud) biefe Äunjh unb 33htft'fw«rfe mefyr gu verbreiten fudjen. —
9Mr>re #u$funft erteilt auf granfo*S5 riefe

spftüppSburg am Styein, im 3uß 1838. $. (£. ©te^et.

Musikalische Nova.
3n wenigen Sagen wirb »on mir eerfanbt:

föuiitmov, <§., ©tubten für bie glote.

SdnnMer, 31., 6 giebet mit 9)tanoforte=ä3eglei:

tung.

SHteS, &, Oratorium, £>p. 186. Partitur.
«Bonn, b. 16. Sutt 1838.

$ 3. 9Jfr>mpoiit.

®er Unterzeichnete jeigt feinen geehrten ©e-

fd)äft§freunben tyierburd) ergebenft an, baf er

üon £errn ©itwanni Sftcorbt in 5J?ailanb, olö

bem Ddgtnaiüerleger, baö @igentf)um$red)t ber

Oper:

Belisario, von G. Donizettl
für gonj S)eutfd)lanb fdufltc^ an fify gebraut

\)<kt, unb baß ber üoüftdnbtge 6la»ieraiiöjug bie*

fer £)per mit italtenifd)em unb beutfdjem Serte

nod) im tfaufc btefeö <Sommerö erfdjeinen wirb.

SBien, im 3uni 1838.

Pietro ÜEeehetti q» Carlo.

In meinea Verlag ist durch Kauf übergegangen:

Wie ck (Clara), Quatre Polonaises p.Pfte. Oe.l.

8 Gr.
— — , Valses romantiqnes p. Pfte. Oe. 4. 10 Gr.— —

,
Quatre Pieces caracteristiques (Le Sabbat.

Caprice a la Bolero. Romance. Ballet des Reve-

nants) p. Pfte. Oe. 5. 20 Gr.

Leipzig, 5. Juli 1838.

Fr. Hofmeister.

1Y1

für

1ISIK

fleineS ßtd^efier*

Sänge im neuefien ©ef^maef.
(funfs^ fec^g= unb fiebenjlimmig $u fpiclen).

herausgegeben
fon

^uftu$ $opfc

Unter »or|leI)enbem Sitel »irb im SSeriag U$ Unter;

jetd^netm ein SWuftfwerf erfd^einen, mlfyrt in »ierteU

j%lic^«n SWf^ungen »on je 10 MS 15 ©tiuf neue



Sänje für tltmtxt SO?uft'fd>ote bringen »irb , bie ftcb

tucd) Originalität auäjetcfynen ; allgemein anfpredjenb unb

gefällig nnb babei teid>t au$}ufuf)ren fein follen. 2>er

•£>ert Herausgeber, ber ftcb. mit anbern (üomponifren für

tiefet Unternehmen vereinigte, ruirb auf bie neueren mu*

fifalifcfyen ©rfdjeinungen fein ^»auptaugenmerf rieten unb

immer fdjneli ba$„ tt>a$ allgemein beliebt unb anfpredjenb

ifi, burd) feine £än$e lieblich wiebertönen laffen.

(sjin jebe$ tiefe* tiiertelid^rltcf) erfcfyeinenben ^efte foü

minbe|Tenö 10, zuweilen abet big 15 @tü<£ £<fnj* enu

galten, wofür

bet ätt#erfl luftige $teet#

8 g®r. — 10 @gr. — 36 Sti SKbem.

für ©ubferibenten fein wirb. SERan twrpfltcfytft jTcb tn=

mer jur 2fbnal)me Don je Bier, nad) einanber erfebemens

ben |)eften. £)aS erfle »g>eft ifl fertig unb burd; jebe

S3ud)« unb SÄuftfalienfyanblung ju begehen.

©«leben, im 3ultu« 1838.

©. Steig*»**-

—

—

'
'

' ' * ' '
' ^— I 1| ! | I — I

I

Gegen Ende Juli erscheinen bei mir:

Der angehende Organist
(Orgelscfiule)

von d. W. Körner, 10s Werk.

Zweite verbesserte, mit Nachspielen vermehrte

Auflage.

Preis compl- broschirt 3 Thlr. oder in 12 einzelnen Lie-
ferungen ä 6 Gr.

Pianoforteschule
des Conservatoriums der Musik in Paris

von Ii. Adam, Professor am Conservatorium.

Neueste und vollständige Prachtausgabe.

Preis complett cartonnirt 3 Thlr. , oder in 12 einzelnen

Heften ä 6 Gr.

Etwas später wird complett:

Hie Kunst des Violinspiels
(Violinschule des Conservatoriums in Paris.)

von P. Baillot,
Professor am Conservatorium in Paris, Ritter der Ehren-

legion etc.

Neueste, vollständige Prachtausgabe mit allen Ab-
bildungen, Tabellen etc.

Preis 'compL cartonnirt 3 Thlr. 12 Gr. y oder in 14 ein-

zelnen Heften ä 6 Gr.

Alle 3 Schulen, werden vollständig,
ohne die geringste Abkürzung s mit allen
dazu gehörigen Kr1elärungens Abbildun-
gen,, Anhängen etc. geliefert*

Leipzig, im Juni 1838.

€r. Schubert.

Im Verlage der Königl. Sachs. Hof-Musikalien-Hand-
lung von C. F. lUeser in Dresden erschien so eben
mit Eigeathuinsrecht

:

Bartll, W., D i e V c r s u ch e. Walzer f. Pfte.

I. M. der Königin Marie von Sachsen zugeeignet.

Op. 47 ä 8 Gr.

Ciccarelli, A., LaPriere d 'Angele. Ro-
raance avec aecomp. de Piano. Oc. 11. ä 4 Gr.

, Chanson pour deux voix. Paroles de
Victor Hugo avec aecompagnement de Piano,

Oe. 12 ä 4 Gr.

, Coulez mes jours. Romance avee

aecomp. de Piano. Oe. 13 ä 4 Gr.

Gernlein, R., 2 Lieder. Maria, Liebe Nähe,
mit Begl. des Pfte ä 8 Gr.

Händel, A., Neue Ballfreuden. ZweiFa-
vorit-Schottische f. Pfte ä 4 Gr.

Henselt, Adolph, Rhapsodie pour le

Pfte. Oe. 4 ä 8 Gr.

Klimmer, F. A. 9 Amüsements pour
les amateurs de Pianof. (oullarpe) etVcelle.

No. 8. Potpourri.

„ 9. Divertimenti sur des motifs de l'Ope'ra

:

„Les Puritains, de Bellini." Öe.38. äl8Gr.
, Amüsements pour les amateurs de

Pianof. et Vclle.

Nr. 10. Divertissement sur des Motifs de l'O-

pe'ra: „L'ambassadriee d'Auber".

„ 11. Variations sur des chansons russes.

Oe. 40. ä 18 Gr.

, Trois Morceanx pour les amateurs
de Piano et Vclle.

No. 1% Aliegro maestoso

13. Grazioso

14. Scherzo

sur des motifs de l'Ope'ra: „Le Domino noir"

d'Auber. Oe. 42. .... a 1 Thlr. 4 Gr.

, Huit grandes Etudes pour le Vioion-

c*lle avec aecomp. d'un second Violoncelle (ad

libitum) dedie'es ä Mons. Franchomme. Oe. 44.

Liv. 1 a 1 Thlr. 4 Gr.

Lnbomirsky , Prince Casimir, Galop
sur des motifs de l'Ope'ra; „Le Postillon de
Lonjumeau, pour le Pfte. .... ä 4 Gr.

Meyer, Gr., Neueste Tanzlust. Zwei sehr

beliebte Schottische für das Pianof. . a 4 Gr.

, Carnevala Ende. Zwei mit Beifall auf-

genommene Schottische f. d. Pfte. . a 4 Gr.

— — , Saxonia-Galopp f. d. Pianof. . . ä 4 Gr.

ReiSSiger, C* Gr., LesCaprices. Ron-
deau capricieux pour le Pianof. Oe. 78. 2e Edi-

tion . h 12 Gr.

, Gesänge und Lieder für eine Sopran-

oder Tenor-Stimme mit Begl. des Pfte. (16. Lie-

dersammlung. Op. 84. 2e Auflage . a 18 Gr.

«
w

ffgjif* Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig %u bestehen.

(©rtrueft tti tr. Sfiirfniann in JBripjig.)
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3citö(l)rift für Jttttöik.

3 m Vereine
mit mehren ÄftnjUern unb töunflfr euttben

herausgegeben unter fBerantwortlicfjfeit von 9J. ©cfyumann.

Neunter 23anb. M 10. Den 3. tfuguji 1838.

Ser Sücfenbüper (Sortft&g.). — dritter Guottettntorgen. —

Unb Standes, »aS id) erfahren,

S3ertod)t id) in jiiller SButb,

Unb fam tc^ roiebec ju fingen,

Sßac 2Clte* cud) »i«bcr gut. .

». Sbamiffo.

&er £ücfettM#er«
(ftottft&ung.)

©id) immer tiefet in bie neuen ©ebanfenfäben ein*

fpinnenb, würbe er nid)t burd) ein tyaat ßintretenbe,

bie ntc^t weit von feinem ©ebanfenwinfel |td) auf ba«

angelegentliche unterhielten, ferner aufgeregt. 6me JDame

unb ein $err waren biefe 2lnf6mmlinge, ber festere fdjien

nad) allen 3*id)en ber 35eft'|er unb 93ocffet)ec bei ©ajt*

l>ofcö ju fein , unb quälte fid) in wurmformigen $6flid)s

feitsbejeugungen vor einer 2)ame ab, bie nicfyt in ber

bejlen £aune ju fein fdjien. 25ie 2)ame war von f)Os

r)er, fd)lan?et ©ejralt, ofme jebod) ben 2Cnfdr>cm weSpen«

artiger ©cfd>nurt^eit ju fyaben, iijre 3uge waren fcr)6n

unb regelmäßig, ot>nc weid) unb nett ju fein, bei aller

5Beiblid)rVit fdjwebte in itjnen ein 2(u8brucf Ijelbifcfyer

$raft, bie recfyt wof)l ju einer jarten SBldffe jiemte, weis

d)e über ber fanften Ofunbung ber Söangen lag. %\)t

9J?unb bilbete ben fdjonfren Sogen, unb ir>re Sippen bie

femfren ^urpurfdben -, ©tirne unb 9kfe funbeten briti*

fd)e ©emutrjftärfe, inbeß bunfele 2oo?en um bie ©djläfe

bie ©ttblänberin anbeuteten.

3d) weiß nid)t, fprad) bie Same in ebelfler SoSfa*

nifd)ec SRunbart, al$ ob fte in Slorenj geboren unb er*

jogen, id) weiß nidbt, mid) ber Sßerlegenfjeit ju entrei«

jjen. Unfer auftreten ifl angefunbigt, aüe Sogen, alle

(Sperrte, alle Äarten be$ GrrbgefdjoffeS ftnb genommen,
SBagen unb Fußgänger frr6men fdjon in CWenge bem

©djaufpietyaufe ju, jebe« 2Cbfunbigen wirb ju fpdt

fommen

!

2Clfo ber $ert ®emar;l Wirb ftcf; nidjt fjeruntetbemtts

f>en tonnen? entgegnete ber anbere. 3u befürchten i|l

bod) woljl 9ftd)t$: id) meine, ber 2frjt l)dtte mir »et«

fiebert — — —

.

3u befürchten ijl nid)t btö SDftnbefre bei bem glußs

fteber, aber ba« SSette muß er fuiten, barf morgen nod>

nid)t au« ber ©tube, gefdjweige bleute, unb eben beö*

Ijalb bin id) in SSerjweifelung. Unfer doncert ifi auf
ba$ auftreten meine« ©arten gegründet, id) fann 1)0<i)s

jren« nur breimal fingen, nur ba$ fingen, m$ id) mit

bem £)rd)e|ret »erfucfjt fyabe, wo foü* id) nun ©adjen

fjerneljmen, um bie 3wifd)enpaufen augjufttllen? Äon«

nen <E>te mir ratzen?

«^m, t)tn, rduöperte ber 5Birtf), ratzen! Sin ©et*

get alfo notl)ig! 9htn, ©eiger gibt ei bie #ülle unb

gulle in ber weiten Otabt, glauben @ie, ©ignortna,

id) üerjielje mid) and) ttwa$ auf bie SEonfunli, bei mir

i|r ^)aganini eingefet)rt, t>ter l)at 2Siotti, jener berühmte

^)iemontefer get)erbergt, toie mein ©roßt>ater mir »on

Sartini erj5f)lt fyat, ber gleichfalls btefen ©aftyof gewur«

bigt ^aben foli. übet wieber auf bie ©eiger ju fommen,

fo weit §u gef>en , Ijaben wir nicr>t notl)ig , wir tyaben

einen l)iettm ©aftyofe, ber bie &ieüe t^reö ©emafyl«

im ßoncerte vertreten wirb.

$ier im ©a|if)ofe jemanb, ber bie ©teile bereit«

vertreten fonnte? £)a$ flingt wunberbar; t>ab id) bod)

von feinem fremben Äunftler tyier gehört; entgegnete bie

Samt mit Äopffdjtttteln.

2)er junge SÄann wof>nt im ^interbaue im britten

©toef, btfyalb 1)kt nid)t jeber von tym, id) \)<xU it)n

aber belaufet, wenn ec ftc^> mit feiner ©eig« eingefc^lof»
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fen f)at. Sftan glaubt bie &drtltd)jren 2tebe$gefprdd)e s»U

fd)en Brautleuten ju vernehmen l

Smmer werbe icr> ungldubiger, nennet mir wenig*

ftmö ben tarnen, tjt er italienifd) ober fcangoftfcf)

?

Sas ijl bie <Sd)Wierigfeit, franjoft'fd) fann id) fd)on

auSfpredjen, werin td) mir bie *ftafe jubalte, aber biefer

junge 9flann mujj aus einem weit entfernten ganbe fein,

benn fein 9£ame flingt fo fonberbar, fo unauSfpred)lid),

bafj mm ifm erft mit einer Art 3ufa| für bie 3unge

bequem machen muf j ber 9?ame fyat fo etwas -vom

Seutfdjen wie vom Grngldnbtfcfyen unb bod) foll er itod)

weiter f)er fein ; aber laffen wir ü)tt, id) i)abe it>n vergefs

fen, bleiben wir beim Spanne.

9hm, warf bie Same fdjerjenb l)in, id) bin neugie-

rig, folcfyen fem l)ergefommenen SÖSunbermann lernten ju

lernen, jumal ba er tyet im ©ajrbofe eingelegt; unb

mod)te wol)l wiffen , ob er fiel) getraute, für SSeriot ein=

jutreten.

3>d) bin ju 3i)nn Sienfien (Signorina, rief ber

SBtrtl), unb wanbte ffd) plofclid), um ben (Srwd'&ns

ten tjerjubitten ; in bemfelben Augenblicke aber, als bte

Same feiner 9Jafcf>t>cit ©nfoatt ti)\m wollte, erljob ftd)

in feinem ©ebanfenwinfel ber Sraumer
,

ju welchem bann

ber 2Bictf> , nad)bem er über fein plofclidjeS (£rfd)etnen

etwas befangen, alSbalb rebete:

93er$eu)en «Sie, mein S^ett Sforbldnber, l)ier bie

Same , bie weltberühmte (Sängerin Sflaltbran , iji burd)

bie Unpd£lid)feit ifyreS ©emaf)tS, ber fyeute Abenb i^r

doncett burd) fein ©eigenfpiel verherrlichen Reifen follte,

in SSerjweifelung, ,unb. ba fyabs id) gebad)t, bajj (Sie

für it)n auftreten, unb aushelfen fonnten.

SSerjeiben <Ste, fiel bie Same bem ©afiwirtf; tn'S

SBort , bafj unfer bienjrfertiger geeunb <Sie mit ber unbe=

fcfyeibenen äumutbung beldfriget , er ijr jwar Äunjifreunb,

ifl aber ju wenig Beurteiler, fonft würbe tf)m nid)t

eingefallen fein, auf fo jubringlid)« SGBeife meiner SJerles

genljeit abhelfen.

Ser gtembe war je$t ju bem rebenben $)aare fyerans

getreten, fyatte ftd) toor ber Same ehrerbietig verneigt,

unb rebete in gebrochenem Staliemfd) ju tf)r: 3»n ber

2!r)at, «Stgnora, wenn 2sl)nen biefeS nur Unruhe verur*

fad)t, fo bin id) mit gieuben erbotig, biefen Abenb mit

allen Gräften für «Sie ju wtrfen!

(5r fprad) biefe SBorte mit foldjet gefiigfeit, bajj

bie fronen 3uge ber Same, weldje bei feinem erjren

(£rwdl)nen ldd)elnbe «Scfyalfbaftigfeit, bann bei feinem

unvermuteten Grrfdjeinen einen Anflug von Verlegenheit

auSgefprodjen , jefct ßrfraunen verrieten. SaS fdjone

bunfle Auge, ba$ wie aus einer Siefe ^ervorblicfte , be*

Uafytete ben gremben genauer, unbsfd)ien nid)t ungern

auf beffen gutmütigen jjugen ju verweilen.

SpaU id) es 3^nen nid)t gefagt, «Signora Sflalibran,

bajj <Sie auf ben^ertn jaulen fonnen; S^re SSeforgniffe

ft'nb rein befeitigt.

e

Sd) bin 3l)nen verbunben, fagte bie Äünfllerin, benn

ftünjÄerin war ft'e im vollfommenjren 5öortftnne , mit

jiemlicl)er ßdlte jum SKirt^e, wanbte -ftd) bann jum
9ieut)injugetretenen unb rebete ilm in jierlidjem ^nglifd)

an: #abe id) bie ßl)re, mid) mit einem Äünjiler aus

bem eblen Sanbe ber SSritten ju unterhalten?

greunblidjer ladjelte ber Angerebete unb erwieberte

ebenfalls in geläufigem Ginglifd), bas nur zuweilen in

ber AuSfpradje frembartig flang: @ie verleiben, id) ge;

t)6re nid)t biefem grofen S3olfe an, fonbern \)aU meine

Jpeimat weiter gegen Sorben; id) bin ein Norweger.

(5in Norweger, rief bie ©dngen'n nod; erfhunter,

fo gibt es aud) Ättnjtler in biefem eift'gcn gernlanbe!

Sann fefcte ft'e mit einem fanften 2dd)eln ju . Unb ßünft-

ter von foldjem ^erjbaften Sflutbe. 3d) baif Sie ja bod)

beim SSorte nehmen.

«Sie, meine ^otbc grau, werben aus ber ©efd)td)t«

unfer SSolf nur als eine #elbenfd)aar für>net ©eef)dl)ne

gekannt ^aben, ich fdmpfe freilid) einen anbem Äampf,
unb fül)re nnr bin Sogen flatt beS (Schwertes, aber

aucr; id) trete nidjt juruef , unb bafern ©ie meine Sienfle

nidjt verfdjmdben
, fdjd&e id) mid) glücflid), fold)er eblen

JUmftlerin gefällig fein p fonnen. —
Smraer fpielte bas fanfte SÖßofylwoUen um bie fd)6»

nen j3uge ber Same, aber bod) mit beDeutenberem (Svnfi«

entgegnete fte: Aber wiffen ft'e aud), ba$ ©ie für S5e*

riot auftreten follen? Spähen (Sie ifjn fd)on gebort? iß

fein 9iame %l)nen befannt?

Ser grembe begegnete intern jweifelnben S5lic!e ju*

verft'd)tlid) : obgletd) id) nod) nidjt baS ©lud5

t)«tte, ben

erfien ©etgenfünfiler granfreic^S von Angeftd)t ju An«

geftd)t fennen ju lernen, unb feine Äunftleiftungen ju

bewunbern; fo ijr mir burd) feine 5Berfe für fein %m
ßrument, bie «f)anbl)abung beffelben binldnglid) begannt;

unb id) barf fagen, wenn id) mid) aud) nid)t ben er*

|ren gleid)fielle , ba^ id) bod) feiner von ben feimr-ollen:

ben .Ätuifilern bin , bie wie SSogel im SSauer tt)r# Seife,

tljre <Sd)norfel bmj'^b en gelernt, unb bamtt burd) bi«

weite 2Belt reifen, Sag für Sag aller £>rten benfelben

©d)(enbrian ju wieberbolen; fo mad)e id) mid) benn aud)

anbeifdjig, bie im 3«ttel angefunbigten (Stücfe vor^utra;

gen; il)re «Sdjwierigfeit foll mid; anfpornen, ba^ «£)6d)ft«

ju verfudjen!

3e mebr bap id) (Sie f;6re, je mebr bin id) von 3b s

rer 3uverftd)t ergriffen, inbeffen ifr baS Unternehmen ju

wichtig , als eS in blinbem Vertrauen ju beginnen ; 3bc
freimutl)igeS ©rbieten abjulebnen, würbe eben fo juruefs

fe^enb fein, als es unbefdjeiben von mir wäre, felbeS

ofyne S3orwiffen meines ©emaf)leS anjunet)men.

üftit einer Verbeugung erwiberte ber Stfmgltng \)iet=

auf ber (Sängerin: SSollfomraen bin id) einverjranben,
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unb wünfd)« ntd)tS mef)r als wr Srmen, gewiß be: 6e*

fugtefien Äunflrid)terin, einen SSerfud) abzulegen , befrints

men ©ie, ©ie fpielen jweifeloljne ßUwier, td) fann

meine ©eige fjolen, unb fo fannSljr @emat)I urteilen,

ob id) wertf) bin, ifm für bt'efen 'tfbenb $u erf^cn.

©o laßt uns nid)t langet toecjie^en , bie 3«t ifl uns

fatg jugemeffen, fprad) bie Dame, unb ließ ftd) fcon

bem Jünglinge, ber tf>r fd)üd)tern ben #rm bot, trepp*

auf in bte giänjenbjien ©erntet beS ©aftyofeS fuhren.

(@d)lup folgt.)

JPrittcr ttuarUtt-iHonjen.*)

2teS Duartctt für 2 SSioltnen, SSratfdje u. SSioIoncctto (@*£>ur).

— £)p. 5. — Ceipjig, bei g. 4>ofmeijrer. —
3. 5» @. ©obolei»*!t,

Srio für «ptanoforte, SSioltne u. öiotoncello (2Cfc2)ur). —
SXanufcript. —

Seopolfe «?ud>«/
Cuintett f. 2 SSioltnen , 2 SSratfdjen unb SMoloncello (@«s»urV
— Dp. 11. — Ceipsig, bei §. Ätftner. —

Unfere britte 3ufammenfunft erhielt burd) Sbeilnafyme

eines (ülamerijten unb S3ratfd)tften, bie jur Aufführung

eine« dUwiertttoS unb eines Quintetts notfyig waren, eU

nen ganj befonbern ©lanj. Unb nid)t ohne meine ©rünbe

brang id) auf foldje 2(bwed)felung. 5ötll bod) aud) ber

©enuß beS ©dbonen fein tfRciafa wie id) mid) benn leid)*

ter entfd)tteßen mochte, eine ©traußj&mner'fdie S5all=

muftf-5^ad)t $u burcbleben, als eine, wo 9ftd)tS als Seet*

^ot>en'fd>e ©pmpbonieen aufgeführt würben, wo uns bie

&6ne julefct wunbfaugen müßten. Aud) jum Anhören

allein breier Quartette gebort Srtfdbe, wenn nid)t be*

fonbere Teilnahme an ber (üompofition. Giomponifren

pflegen febon nad) bem erften fortzugehen, Otecehfenten

nad) bem ^weiten; braue Dilettanten allein galten etwa

baS bvitte aus, wie mir einmal ©ner erjagte, baß er,

einflmals ein Vierteljahr tion aller S^uft'f abgefdbnitten,

im .£>eißf)unger nad) S^uftf in ber ©tabt, bie ifyn be^

friebigen fonnte, brei Sage tiom S0?orgen bis Abenb

Huartetten gefptelt; „freilich", fügte er bin^u, „fpiele er

felbft ein wenig, jweite SSioltne ndmlid)." — Unb fo

bejlanb id) barauf, baß wir aud) bem Quartette SSer*

wanbteS mit tn'S ©piel Rieben mochten; ja- man fann

nicht wtffen, ob nicht, umgef'ebrt wie in ber bekannten

4>at)bn'fd)en ©pmpbonie, nad) unb nad) 3>nftrument nad)

änfhument btnjutritt, ob nid)t aus bem fleinen Kleeblatt

ein ganjeS jur ©pmpbonie gerüjfrteS £)rchefter heraus*

wdd)jt. SSegnügen wir uns öoe ber #anb, jumal wir

*) Stf. Bb. VIII. »t. 48 u. 49.

beute ben Sefer mit einigen erfreulichen Sfteuigfeiten U-
fannt $u machen haben.

Einige beutftfye ©tdbte ^eidjnen ftd) baburd) auS , ba$

fte nur wenig von iljren einl)eimifd)en Talenten wiffen

wollen ; anbere loben bloS , wenn es gegen anbere ©tabte

fiel) 3ufammenjurotten gilt; britte enbud* wiffen won ben

Salenten iljrer ©6t)ne unb S6d)ter nidjt genug gu reben,

3u ben lefcteren gebort üielleid)t ^)rag; man lefe einen

S5etid)t aus biefer ©tabt, welchen man wolle, fo ft'nbet

man ber eingebornen ^ünjiler immer mit ber großflen

2fd)tung , mit wal)rl)aft mütterlidjer SSegeifterung gebadjt.

©ewiß wirb man fo aud) bem oben juerfl angeführten

tarnen begegnet fein. Unb wie fd)on baS gelb, auf

bem ftd) ber junge Componijl bereits mehrmals gezeigt,

einen S5eweiS feineS felteneren ©trebenS im S3orauS ab*

gibt r fo b.orteid), wie man überhaupt jebeS feilte, aud)

biefeS 9Äufifwerf mit günj^igjlem S3orurtl)eil. Die *Par;

titur ließ mid) baS ©efpinnjl nod) leichter burdjblicfen,

um fo meljr fte dußerft fauber, t)on einer gebitbeten 5äuj

ft'fer^anb gefdjrieben war.

SS wel)t nun burd) baS grfnje Quartett ein Weiterer

jufriebener Son; tiefe unb trübe Erfahrungen fd)einen

bem jungen Äünfiler fremb geblieben ju fein; er frefyt

nod) im Aufgang beS SebenS, bie SÄuft'f ift if)m eine

treue greunbin; ein leidjter ©lanj liegt über bemSSerfe.

3m S5au jeid)net es ftd) burd) nid)tS- SSefonbereS aus,

nid)t burd) Äüljnljeit ober 9Zeul)eit; es ijt aber regelrecht

unb anfdjeinenb mit fdjon »ielgeübter ^ahb ju Snbe ges

brad)t. Die «^armoniefü^ntng beS ©anjen, wie bie ein*

jelne ber ©timmen muß man üorjüglid) loben; correcs

ter, flarer unb reinlidjet wirb feiten ein fünftes £)pu8

gefd)rieben. 2(uS ber litt, wie ber ßomponift bie ©aiten*

tnfrrumente be^anbelt, ergibt ftd), baf er fte genau fennt unb

felbft üiel gefpielt f)at. gefern , benen baS 5Berf ntd)t giic

»f)anb ifl, moefte id) es als ber £>nSlow'fd)en Quartetts

weife am nddjften flet>enb d)arafterifiren ; einzelne ©poljr'«

fd)e 3fn!ldnge ft'nb ©emeingut worben ; frembartiger fallen

einige 3fuber'fd)e ©dnge auf, wie untenfteljenbes SScifpiel

einen angibt *). 3fm meiflen wollte mir , neben bem

©d)er$o, ber erfre ©afe jufagen, in welchem mir nur

her Stücfgang in ber Sftitte ju weitfdjweift'g , su wenig

intereffant erfdjeint, aud) baS nod) ju erwähnen, baß in

ber öorfjergefyenben Verarbeitung fdjon einmal bie ooll-

fomraene Molltonart ((S=3Koll) berührt wirb, eine ^ac;
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montefolge,.bte man in ben SKufierwerfen fafl burcfygdngtg

Vertrieben finbet. Sod) ftnb bas wenig ober gar md)t

flärenbe ßingelnbetten , .bic bei ber uberwtegenben ©Ute

b«S ganzen «SafceS faum in 2(nfd)lag gü bringen fmb.

SaS tfbagto wollte mir fd)on etwas eintönig werben , als

gerabe gur rechten 3«t ber (üomponifl ben #auptgefang

im Verdnberten, auftegenben ßfyarafter brachte; bieg ent«

fdjieb füc ben <Sa&. Set erfle Sl)eil beS «Sdjergo'g tft

«reellem, funftvoli unb mit gleifj ausgearbeitet; baS SEtto

etwas weid)ltd)er. See lefcte «Safc modjtemtd) am we«

nigflen befriebigen. 3tf) rcetfj, aud) bie beflen SJÄeifler

fdjliefjen dlmlid) , id) meine in luftiger JKonboweife. #dtte

td) aber ein 3Serf mit .Kraft unD Gfrnfl angefaßt, fo

»unfd)te td) es aud) im dbnlicfyen <Sinn gefd)loffen, unb

nid)t mit einem SRonbo , beffen Sl)ema l>iec gumal flarf au

•in befannteS von tfuber erinnert. 3n ber SSÄitte fud)t

&et Gomponifl burd) einige fugirte «Stücfe gu tnterefft'ren

[wo it)tt jtrengfie Ztyoxetiht auf bie falfcijen (Sin*

tritte beS CSotneS aufmerffam madjen würben] , aber aud)

biefet Zu ber Arbeit, bie ftd) nid)t bis über bie erflen

jEUüntenemtritte binauSwagt unb f)6d)flen$ Silettam

ten in ein gelehrtes «Staunen verfefcen will, i)(ib' id) nies

mal* grojje SJebeutung abgewinnen tonnen. <$üb\d) bleibt

ber <Safc bemungead)tet, ja offentlid) gefpielt wirb gerabe

et gefallen. Unb fo flrebe ber Gompomjl fort unb fort,

fudje ftd) wofyl aud) neue SSarmen; er bat baS ©einige

gelernt unb wirb aud) auf größerem Äampfplafce mit

Qtyxtn befielen.

SaS 9Wd)fi«, weit wir fpielten, wat baS obenge*

nannte Srio von ©obolewsfi, unb f)ier mufj fid) ber

2efer ganj auf unS verlajfen, ba eS nod) Sttanufcrtpt.

Saber nur baS SBenige: es liefe jtd)23iel baruber fagen.

£et (Somponifi lebt im Sorben an ber StteereSfüjle unb

feine Sttufif geugt bat>on. BaS £rto ig anberS, als

alle anbern, eigen in §orm unb ©eifl, voll tiefer Sftelo*

bie; es will oft gebort fein unb gut gefpielt. Sem
nod) vermag es feine Sotalwirfung fjervorgubrtngen, wie

mir baS ©anje aud) in einer ÄriftS entftanben fdjeint,

in einem Äampf gwtfdjen alter unb neuer 9ttuft'fbe.nEv

weife. lind) ifl ber Gomponifl auf bem ßlavier nidjt

auf feinem 3nflrumente unb fdjreibt „unbanfbar" genug,

wie mein CSlavierijl meinte. Uebet bie gange 2alentf)6l)e

beS Gomponiflen nad) bem etngigen SEtio abzuurteilen,

wdre voreilig, gumal eS aud) fd)on vor längerer 3«t

gefdjrteben, fettbem er vieles ©rojjere (fo ein Srato==

ttum „SagaruS", Kantaten u. %.) gu Sage geforbert.

doppelte 2Ctf)tung bem ßritifet, als weiter er uns bis

jefct am öfteren begegnet > baj? er aud) ein Siebter ijl.

Sflit greuben gingen wir alSbalb an baS Üuintett

von 2. $urf)S, von beffen (üompoftttonen wir fd)on am
erflen £luartettmorgen fennen gelernt unb bereits in ber

3eitfd)cift bertd)tet. Sn, baS ^Detail vermag id) letbec

nid)t einjugeben, ba mir feine Partitur jur ^>anb, unb

feit jenem borgen ber 2fuffü^rung bis je|t einige Seit

verfloffen, fo baf nur nod) ber allgemeine Grinbrucf, bie

Weitere ©timmung, in bie es uns verfemte, geblieben ijl.

9Äan follte faum glauben, wie bie einjige bingufommenbe
S5ratfd)e bie 5Birfung ber ©aiteninjlrumente , wie jt«

ftd) im Quartett dufert, auf einmal verdnbert, wie ber

6r)rtcaft« beS Quintetts ein ganj anberer ijl, als ber beS

Quartetts. Sie Sflitteltintm ^aben mebr Jfraft unb
geben; bie einjelnen ©timmen wtrfen mel)r als Waffen
jufammen; t)at man im Quintett tjicr einjelne SD?en=

fd)en gebort, fo glaubt man jefct eine SSerfammlung vor

ftd) ju baben. «f)ier fann jtd) nun ein turf)tiger ^ar«
monifer, als ben wir ben (Somponiften fennen, nad)

#ersenSlufl ergeben unb bie «Stimmen in- unb auSein*

anbetwinben unb geigen , was .er fann. Sic «Sdfee

jt'nb einer wie ber anbere vortrefflid) , baS ©cberjo na^

mentlid) unb bann ber erile ©a|. 33om Ginjelncn wirb

man überrafd)t, als ob man aus bem SJhmbe eines

fd)lid)tgefleiOeten S5urgerSmanneS plofeltd) einen S3erS non

©oetbe ober @d)iller borte; man \a\) eS meinem fortbraufen*

ben Quintett an, wit il)m bie <&ad)t geft'el, mit ber man
jtd) allerwdrtS befannt madjen wolle. —

Senf id) nun freilief) an bie l)6d)fle 2frt berSftuft'f, wi«

fte uns S5ad) unb S5eetf)ooen in einzelnen «Schöpfungen

gegeben, fpred)' id) von feltenen «Seelenjufldnben, bie mir

ber Äünjller offenbaren foll, verlang' id), bajj er mid) mit

jebem feiner 9öerfe einen «Schritt weiter futjee im Qbä:

jlerreid) ber Äunjl, verlang' id) mit einem 5Borte poeti*

febe Siefe unb 9Jeul)ett überall, im (Singeinen wie im

©anjen: fo müfte id) lange fud)en, unb aud) feines ber

erwähnten, ber meijlen erfdjeinenben 5Berfe genügten mir.

Sa i)6rten wir in ben folgenben £luartett=9)?orgen 2ttef)=

res von ber 9J?uft'f eines jungen SERanneS, »on ber mir

fdjien
,

fte fdme juweilen aus lebenbiger ©entuStiefe ; bod)

forbert biefer 2(uSfprud) mannid)fad)e @nfrf)rdnfung, wo*

von wie über bie gange 6rfd)einung in einem ber nddjflen

SSldtter. SR. ©.

2ctpjig, bei ÖJobert §rtefe.

Son b. n. 3ettfd)r. f. SKuft! etfdjeinen wbcbentltd) jwet Stummem, jebe ju einem galten Sogen in gr. 4to. — 25t« xtfr
Mbonnentw verpflichten ftd) *ut 3Cbnabme etneö äknbeS »on 52 grtummern, beffen ?)retS 2 Ztyt. 8 gr. beträgt. — IttU

^oftamtet/ SBud;;, 3Rufifs unb Äunftbariblungen nehmen Seflellungen an.

(«etauft l(i Sr. 9tü(tm«nn in Seiniu



U e u c

3cit0(l)rift für Jtlttöik.

3 w Vereine
mit mefjren Ä&njilern unb Äunftfr eunbcn

herausgegeben unter SScrantn?octltrf?fctt »on 9?. ©djumann.

Neunter S3anb. M 11. $en 7. tfugufi 1838*

Set SürfcnbüSer (©cblup). — üictcr u (Mefängc (-Rertl'cöimg). - Scgc&fregebfntKtten. — iocrmifdjteS.-

Sm 3tmmer wie im Ijotjen Saal
Jpbvt man ft'd) nimmer fatt,

Unb man erfätyrt jum erjtcnmal

SiSarum man £>brtn bat.

©oetije.

Ser £ticfcnl>iif;cr,

(Scljluf.)

2Durd) einige 3immer wanbeltcn bie Grintretenben big

fte in ein bunflereS gelangten, in weld)em bec franjoft's

fd)e ^unjller in einen weiten «Scblafrocf gebullt, mit

tmbunbenem Raupte auf einem SRubebette. lag. 2Me
©atttn freute i()m i>m fremben Jlunffler üor unb benad)*

richtete il)n mit furjen SBorten »on feinem fonberbaren

SJorljaben, wie wn bec tfbft'djt, eben jefct unter, feinen

?{ugen einen föevfud) vornehmen §u sollen. 25er Äft;
Ier ljord)te mit einer leichten Verbeugung mit ungldubU
3er CJfltene, erfunbigte ft'd) nad) bem tarnen beS Qrtn*

bringltngS, unb ba er ifmt bie für einen granjofen fdnver-

fafjlicfyen Speüen „£le SM" nannte, fonnte er ft'd)

«ineS Sddbelnö nid)t erwehren, baö, fei eS bap feine 2eU

ben bie öeft'd^tSjüge ^erjeret, ober bajj eS wirtlich, auS
bem ^)erjen begrünbet, einen bofmifdjen 2fnfhid) gewen*
nen. Dann winfte er feiner ©attin nad) bem ipiano*

forte, unb jetgte nad) feinem ©eigenfajlen
, ft'd) wieber

nacbldffig in bie .Riffen ftredenb, aß ob er nid)t$ 6r-

t)ebltd)cS gewdrtig fei. Der junge Norweger hatte in-

befj eine ©eige ergriffen, ft'e mit wenig ©erdttfd) ge*

Irimmt, ben Sogen tute jum SBerfud) einigemal in ber

«£anb gcfd)tvungen, unb war an ben -glugel getreten, an
bem bie (Sängerin fd)on 9)la| genommen I>atte. Unb
wa$ wrfudien wir, mein ebler norbifd)er Otitter, b>r
liegt »iel beS (Stoffes uns borrdtbig, lispelte ft'e unb
ftreefte il)re #anb nad) einer (Scfyidrt jterlid) gefcunbencr

^oMifjefte, weld;e auf ber £)ecfe beS glügelS lagen.

3d) bin ju 2(llem er66tig unb folge mit greuben

bem ©efcfymacfe meiner »£>errin, bejiimmen (Sie gütigjt

!

9hm, ba iji es an mir, eine gute Meinung von

mir rege ju madjen, ba gwife id) benn gu meinem 2iebs

linge 35eetl)Oöen, unb gerabe ju feiner (Sonate in A,

id) benfe, ©ie fennen baS SfteijJerJHnf ?

Der Norweger niefte beifällig mit bem Jpaupte, unb

alSbalb flangen bie (Saiten jufammen unb brauflen im

elften <5a|e auS- <Sd)on nad) ben erften klängen fycitte

ber franfe franjofffdje Äunjrler, welcher fein $aupt au

gerlid) in ben Riffen begraben, um nid)t burd) ungebiU

bete Sone boppett ju leiben, bie $Pfüi)te einigermaßen

wtebec geloifert unb fd)ien aufmerffam ju b/Ordjen; wie

aber bie beiben Spieler immer tiefer in bem Äunflwerfe

fortfd)ritten , beffen ^)rad)tt)erfd)tingungen »on Sonbluten

entfalteten, fo f)ob ft'd) aud) ber Ueberrafdjte immer mebr

unb mebc auf feinem fiager. 3n feinem ©eftebte voat

ber ^usbrud! beä erflingenben Äunjlwerfeg ju lefen, balb

laufd)te er mit atljemanbaltenber ©tiüe ben Sonen, bie

ncd) faum auf ben (Saiten fd)webten, bie au$ tiefjler

2iefe, unb bod) wieber fo beutlid), fo flar aufzutauchen

fd)ienen, balb fdjlug feine SSrujl mdebtig t)od)auf, wenn

jlärfer unb ffdrfer bie Äldnge bem Sogen entquollen,

als ob bie «Saiten fpringen unb ba$ ^nfirument unter ben

gewaltigen ^)dnben ft'd) jetmalmen follte. <Sd)on nad):

bem ber etfte £b,eil wieberljolt war, t)atte er ft'd) ganj

t>om ?ager erhoben, unb ttat mit bem jweiten, als ob

bie £6ne feine Seiben befd)Wid)tigten , ben Spielenben

ndijer, unb als ber (Sturm ücn !ub,nen Tetanien aus*

gebrauji i)(ittt, umarmte S?«rict ben fremben Äünftler,
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tym bejeugenb, bafi er foldje« «Spiet nur von Grinem

gebort t>abe. Die Sängerin fd)aute wie im Traume

ju bem künftlerpaat auf, e« war tbt, al« ob alle« £äu=

fcfyung gewefen, ob alle« ft"d> wieber verflüd)tigen fonne,

nur ein Spiel ber eckten (Sinbilbfrafi: gewefen; inbef

ber Sftorblänber über bcn S3eifall mottete, ben fo be*

wäbrte 9iid)tet bem fo lange Untctbtücften, bem fo lange

Söerfannten gejollt. Sie 9fteijterfd)aft ift flar, begann

SSeriot nad) mandjem S3eifallau«rufen, nnb id) bin von

bet (Seite, id) muf e« befennen, ntd)t allein erfefct,

fonbem verbunfelt; l)iec fragt ftd)'« jefct nur nod) um
•fmnbwerfgriffe , um Fertigfett in gewiffer SSogenfübrung,

gewiffen ^)runf(feilen , wenn ba« 2(ngefunbigte , meine

©a&verfudje gegeben weröen follen. £>od) wai ret: td),

biefe finb ja nid)t notl)ig! etwas anbete«, jebe«, ba$ in

3^tet $anb liegt, burfen «Sie nut vortragen, um Sftten

#ord)ert
!

rei« vollkommen ju beliebigen ,- ju entjuefen.

£)er verebrte Sfteiflet fpenbet mit ein 2ob, HS td)

n'td)t vetbient, ba« id) ju verbienen trad)ten werbe, et*

wieberte bet Norweger, inbeffen benfe td) bei bet 2fn*

funbigung ju bleiben , um fo mebr , ba Sftte SOBerfe mit

nid)t fo ganj fremb geblieben. Dort liegen bie «Stints

men, oben aud) bet Glavieraugjug , unb fo lonnen wir

einen SSerfud) tr»ot)t wagen. SSeriot brücf te tbm bie $anb

unb begab ft'd) wtebet ju feinem SRubebett, wäbtenb bie

(Sängerin noch, immer in fteubigem «Staunen bit S3tdts

tet auf ben pulten entfaltefe. 9cun flang füfj babm

ger)aud)t wie ein 5^ad)tigaülieb ba«, $Eb*tna, unb nun

folgten ftd) bie 93erdnberungen , bie wie, F^erwerfe von

Sonen unb ütonflittern tjintet einanbet abbtannten, jebe

tn einet anbetn ©eftalt, in anbetn Sotmen einen 9ta*

men umfdjtmgenb, burdjbringenb unb beleud)tehb. Stttt

jeber bet 23eränberungen fleigerte ft'd) ba$ Grrfhunen unb

bie SSewunberung be« gtanjofen; alö ba« Sonftücf ge*

cnbtgt Ijatte, umarmte et nodjmal« ben Äunjfter, unb

verft'djerte ibn feine« ungeteilteren SSeifall«. Wim eis

nen gibt e« nod), bet fo. #Ue« fpielt, 2(lle« leiten fann,

ba$ ijl <paganini, unb biet ftebt fein jugenblidjet 2)ops

pelgänget! 3öie bat bet taube üfotben foldjergeftalt bem

üppigen Süben gleichkommen fonnen! 9Jein, id) fann

mid) jur 9?ube legen , fann betmfebren , ba foldjer Äünfc
tet i)kx etfd)tenen ! 3d) follte eiferfüd)tig fein , wabrlid),

td; ^dtte ©runb baju, unb bod) vermag id) e« nid)t!

2)et Sftorblänber wat übet allen SSeifall in bet grofj*

ften SSetlegenbeit. S3erjeiben ©ie, bob et an, wenn mein

«l^aupt fd)Winbelt, wenn id) ttunfen wetbe von allem

2ob , bet id) biö ^>ier{?cr nut Ädlte unb 9fad)tad)tung et*

fabten x)aU.

Aalte
, ftel il>m SSeriot ein

, ft'nb bie ßeute nid)t red)t

bei Sroft? 25a follen <Sie unfere Florentiner fennen ler*

nen, fügte bie ©dngerin gu, id) jielle mit fd)on U)ten

3ubel votj i^te Ueberrafd;ung , bafj ft'e jwei ^ün|!let in

ibren dauern b^ben, ftatt eine«. Sie Florentiner, mu
gegnete ber 9?orbldnber mit einem banfbaren 85licfe, ft'nb

mir gewi^ falt, wie bie anbern, jumal ba id) für 33e*

riot auftrete, neben feinet ©attin; wa$ fann ba ba«

ttoefene tobte Sonjeug neben bet begeifternben (Stimme,

wenn ft'e von fold) bolbem SÄunbe quillt; wenn jebet

£on eine begetfternbe Sprache entfaltet, unb jebe Wt--

lobie wie eine 5D?eerfei über bie Sßellen b«nwogt; id) t>abe

(Signora fdjon gebort; bod) ttofc allem, id) fyoXtt mein

SBerfpredjen l

@o wirb e« %t\t fein, ffd) jum auftreten bereit $u

galten, Sie werben mit ibr ©eleit nicht entjieben, in

einer I>atben Stunbe erwarte id^ (Sie, verfemte bie San*
gerin bulot>oll. SSeriot fugte nodjmal feinen wdrmften
Sanf, feine volle ^Inetfennnns baju unb nun fdiieben

bie bret Äünjllet, bet eine in fein SSett, ber jwette nach

feinet bofyen 2ßol)nung unb bie britte ju ibrem 2(nfleibe-

jimmet.

2)a^ ber unbefannte notbifdje ©eiget jut befh'mmfen

Ftifl erfd)ien , bie fd)6ne Sdngerin abjubolen , Idf t ftd)

benfen; er führte bie SSolfbegrüßte auf bie Söubne, wo
fte fang, unb trug, al« bie Steige an ibn fam, bie von

SSeriot angejeigten (Stücfe mit feinet vollen Äraft vot,

entfaltete alle 2(nmutb in ibnen, beren fein SSogen nut

immer fabig. 5öenn er aber aud) nur i)alb fo viel ge=

leitet bdtte, al« er wirflid) leijlete, ober nod) weniger,

fo würbe et von- ben tollen glotentinetn mit 2ob über;

bduft worben fein, ©enug, baf ibn bie gefeierte SD?a=

libran eingeführt, ba^ ibn bie i)mlid)e S>?alibran ges

würbigt , burd) ft'e fdjon war er ein .ftünjfter erfter ©r6fc.

SSorber fd)on war burd) ben ©afiwirtb ba« ©erüd)t von

bem wunberbaren ©eiger auögebreitet, f>atte ftd) wie ein

gauffeuer burd) bie weite Stabt SSabn gebrochen, bie

ÜÜflenge nod) jablreid)er nad) bem <Sd)aufpielbaufe %u

fpornt, unb in bemfelben bie Spannung, ben SSetfalf*

fturm erbobt. Sllbullo, SSeriotto unb SERalibran waren

fortan auf allen Sippen bie Äebrjeilen jebe« ©efprdcbe«,

bie ©egenftdnbe ber SSerebrung "Üütt. 93on filotens au«

trug jefct bet Äünftlet, feinen ßinfübtern banfenb, feinen

SKubm burd) ganj Stalin, fammelte in jebet <Stabt

neue ßotbeeten ju ben alten, unb trat bann, al« ein

würbiger ^ebenbubler 9)aganini« erfannt, aud) in ben

übrigen ßanben (Suropa« mit 9?ubm unb SSeifall auf,

unb würbe bort al« Seuer$eitf)en angeflaunt, wo man
fiüber ju feinem auftreten gegdbnt b^tte. 5Bie eine

gütige Fee fyatte bie früb . b^'mgegangene Äünfflerin in

fein bunfle« 2eben gegriffen unb e« rafd) jur ©onnen»

bobe erboben, fte war feine SBalfüre gewefen, bie ibm

ben ©iegetftanj geflochten fyittt.

. ßui ©. 2Bebel'« JReifebldttern.)
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Stiebet unb ©efättge«
(ßcttfcpung.)

Sb. Wlavtäntx, @ed)3 ©efdnge. Dp. 04. ^anno*

»er. V. Wa^l 20 ©r.

„3n bie gerne" öonÄfotfe, „tfuffotberung", „©tdnb*

d)en", „9?ad)tlieb", unb „Ueberfaf)rt" fron Dingelfiebt,

unb „Bauernregel" »on Ul)lanb. 2)ic 2eid)ttgfeit ber

Arbeit, bie fertige, gerunbete $orm, bie ©ewanbtfyeit,

womit oft einem an ft'd) nid)t bebeutenben, ober unge=

woljnlidjen ©ebanfen ein befonberet tfnffrid) gegeben ijt,

aud) fcfyon bfe bequeme, berSBtrfung fet)r gunflige @timm=

läge wrratben bie SD?ciflcrt)anb. 211$ burd) ©efyalt unb

(5igentl)ümlid)fett befonberS fjeworftedjenb mochten reit

feines berßieber, eben fo wenig aber eine« als unbebeu*

tenb bejeidjnen. £ctrf>t , flar unb fliejjenb, unb intet*

effant f)armonifirt , wie ffe ft'nb, wirb feines berfelben ganj

gleidjgiltig laffen. Die in ben SDfttteltonen ftci> fyaltenbe

ßantilene, überhaupt ber geringe melobtfdje Umfang mad)t

fte, obgltid) sundcfyft offenbar für tiefere (Stimmen be*

rennet, bod) einer jeben gugdnglid).

X (5. 2ftar ferner, 6 Sicbcr für SBaß ober JBartton.

Dp. 3. geipjig, 3ut. SBunber. 14 ©r.

,6 ßieber für ©opran ober SEenor. £)p. 4.

dbenba. 12 ©r.

3>n ben SSafitiebem tjt ber $umor, in ben anbern

baS fenttmentale (Slemmt ttotfyerrfcfyenb. ©ute Declama*

tion, eine fliefenbe Sttelobte, bie, nid)t burcbauS neu unb

oon gloöfcln unb ©emetnpldfcen frei, bod) eines ein*

fd)meid)etnben 8lt'w$ nid)t entbehrt, eine Begleitung bie,

oft bie gewormlidjflen formen unb SBenbungen nid)t ttet*

frf)mdf)enb, oft aud) gewählter unb in einem gewiffen

fefrtdglid)cn Xifjuge erfd>eint, »erraten ein Talent, baS

erjt ber 9tetfe entgegengeht. Durd) bie Bezeichnung

biefer Sieber als gewcfynltcbet Dilettanten: ober ©alon*

muft'f, woju lotete berfelben unb namentlich baS ganje

£)p. 3 alletbmgS berechtigen, würbe if)r «Stanbpunft im
allgemeinen nid)t genugenb angebeutet fein, unb einjels

nen barunfer Unrecht gefcfyeljen. "Kit befonberet 2(uS5eid)=

nung wertf), l)eben wir juwrberjr 9*r. 1 aus £>p. 4
heroor. 3n tyr ftnbet ft'd) bie metffe grifdje unb ©elbft«

ftdnbigfeit ber tfuffaffung unb GJtfmbung, fleißige Arbeit

unb intereffante rjarmonifdje unb 3>nfrrumentalejfecte.

Demnddjft fonnen wir nur 9ir. 3 unb 4 bejfelben #ef*

te$, unb baS Sieb aus bet fd)6nen Sttagelone Don ÜEtecf

im anbetn $eft alö befonbetet 83ead)tung wettl) bes

jeidjnen. — (Jcrtfcljung folgt.)

Sage8bcgeben$eiteu.

[2Jhifi*fefte, 9fuffii^rnwflen.]

fiatserslautern.' — 3)aö SD?uft6fefl , baS f)iet am
18ten unb 19ten Suli gefeiert wutbe, f>at eine gldnjenbe

2lufnaf)me gefunben. 3Tm erjren £ag würbe SüttenbelS*

fofyn'S Paulus, am 19ren eine gefts£>ut>erture ». 9fteS,

4?pmne t>. ©djneiber, bie (5=9J?olf:@pmpl)onie, ein Stta*

gnifteat v. Surante, unb bie £>uwtture jum Söaffets

trdger »on Cljerubini gegeben. —
^illiesljeim. — Zm 18tm 9)?at fanb l)ier jumSSe«'

ften ber Ätnberpfleganfralt eine $rojie SO?uft'faufful)rung

©tatt, an ber gegen 170 SDhtftfer unb Dilettanten 3!t)eit

genommen. 2(ufgcfuf)rt würben Sttenbeläfolm'S ^aulu«

(Der auf feinem üJflufttfejf met)r fehlen ju bttrfen fdjeint,

unb mit 9ted)t) , bie (i^oll=©pmpt)onie t). SSeetljoöen,

unb $allelujaf) v. v^dnbel. Die 9)?uftfbirectoren SSifdjoff

unb 2Cl)renbt Ratten ft'd) in bie Direction geteilt. —
IDittenberg. — Den 3ten u. 4ten 2(ugufr wirb avi<A)

l)ier ein Sttuftffejr gehalten. 3ur 2(uffu^rung ifl &r.

<Sd)neiber'6 2Cbfalon beftimmt; bet CEomponift wirb e§

felbjl birigiren. 3um jweiten Sag u. X bie (^SOM*

jSpmp^onie ö. S5eetl)ot)en. —
fiönicjsberg, ben 30jlen 3«ni. — Um »erganges

nen 22jlen würbe fyier ber ©runbjlein gu ber neu ju

erbauenben ^)irod)ialfird)< Bon <Sr. Äonigl. ^)ol)eit bem

Äronptinjen gelegt unb babei eine CEantate, gebid)tet vom

©upetintenbent ^)tof. Dr. £el)nett, componirt »on §. <5o=

bolew^fp aufgeführt, wobei über 300 ©dnger unb gegen

80 Huftier (Slaginflrumente) tl)dtig waten. S3efd)tei*

bung
, fo wie Sieben unb Compofttionen biefet ^eiet ftnb

bei ben l)teft'gen Äunjll)dnbletn SStaun unb ©djeffler er«

fd)ienen. —
[^tenc Opern.]

torüon. — 3um SSeneft'j für 2ablad)e gel)t f;iet

(Snbe Sult «ine neue £)pet t»on SSalfe in ©cene. Der

Stert rjeifit „Salfraff" unb ijl nad) ©jjafefpeare'g lujligen

SBeibern in 5Binbfor. Den gallftaff gibt natürlid) 2a*

blad)e, S^tg. ^)age — 5«ab. Xbertajji, 9»rg. gerb

—

ÜÄab. ©rift, ben §«b — Sambutini, genton— JRubini.

— ©pontini wohnte einet bet legten gtofen ^)tob'en Ui. —
tDien. — 23om befannten gtebetcomponijlen ^)rod>

foll l)ier ndd)jtenS eine grofere romantifdje £)per „9?atas

lia" aufgeführt werben. — Jqv. SSeSque ». ^)üttlin=

gen, einer unferet auSgejeicrmetften 50?uft'Efennet u. (5om=

ponijlen , t>at ebenfalls eine £)pet „Sutanbot" beenbigt.—
Jßetlin. — 3ut geiet beS ©ebuttStageS @t. 9)?aje5

fldt beS ÄonigS wetben in bet Äpntgl. £)per Sinbpaints

ner'S „9flad)t be6 Siebes", in bet ÄonigSfhbt 2(ubet'8

fomtfdje IDpet „bieSBeiffappen" gum etjTenmal gegeben.—
[Sleifeti, ©oncerte «.]

töten. — Die Äünftlerfamilte ßewp fyat eine 5J?eifc

nad) 9forbbeutfd)lanb angetreten unb wirb aud) DreSben

unb Seipjig befudjen. —
Öcrlin. — ßogier, ber befannte 6(a»iers5D?et^obü

fer, i|t l)ier angefommen. Qi witb t)tec nod) in met)*

ten 2(n|talten Untettid)t nad) feinem @r/jtem gegeben. —
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©armstcrtt. — Ser (üonttabafjfpteler Spültet tft

von feinen Äunfjreifen nad) *PariS unb Sonbon hiebet

hier angekommen unb beabftd)tigt ndcbftenS auch Norb*

Seutfcblanb gu befueben. —
Dresden. — grl. ©roffer aus 9>rag gaftirt t)ier

mit großem SSetfall. —
feip|ig. — $r- Gapellmetfhr «Spobr erfreute un$

<tuf feiner Oiücfreife au§ ÄarlSbab mit feinet ©egenwart

unb im *Privatjirfel burd) fein berrlicbeö Spiel. —
[2ln$jeid)mingctt.]

JJaris. — Sie l)ieftge „Societe de J'indu?tne na-

tionale" t>at $rn. ^)«pe, in Anerkennung ber 23er;

bienfic , bie er ft'cb um Sßervolifommnung ber spianoforte*

baufunft erworben, eine golbene 9J?ebailk juerfannt. —
Brüssel. — Sie *Prei$vertbeilung an bie «Schüler

be8 t)tcft'gen (üonfcrvatoirS fanb am Ifren 3uli «Statt.

Unter ben bei biefer ©clegenbeit aufgeführten C>ompof>

tionen jeiebnete ft'd) eine (üantate com 17jdbrigcn SÜß.

Sftepne ganj befonberS au6. —
tDien. — Xn bie (Stelle be$ nad) Surin abgehenben

^weiten C>apelJmei|ler$ am Ädrntbnerrborthegter, £). N i-

colat, ifr $r. 9?anbbarttnger gekommen. —
Sie ©efeüftfjaft ber 9Jc*uftffteunbe b. oflerr. Äaifer-

fiaateö bat am 27flen Sunt #rn. 6 m. £0?tffd)if

jum Secretair, u. $m. 3. 85. Senget jum ßanjteU

birector ber ©efelifd)aft ernannt. —
• Dresden. — Se. 9flaj. ber Äonig fyabtn vermittelt

Secreteä vom lOten^uli bem SÄuft'fbdnblet GL §. Sflefet

hier ben Sitel etneö ^ofmufifalienbdnblerS verlieben. —
$r. 23 er t o t empfing von <Sr. £0?aj. bem Äontg einen

foftbaren Siing, unb grl. ^auline ©areta einen au$:

gejeichneten «Scbmucf. —
[Opet.]

fftmtiqn. — 5J?an fpriebt bavon, bajj bie Königin

2?

t

ctoria ben 3Bunfcb gedufert habe, beutfebe SHuft'f,

namentlich SEftojart'fcbe £)pern, von einer beutfeben Sruppe

in Sonbon auffuhren ju boren, \va$ auch ebeflenS in'6

SKerf gefegt werben würbe. —
tDien. — Sie beutfebe £)per begann am 15ten ihre

Söorffetfungen mit ^reujer'6 Nachtlager in ©renaba. Ser
von feiner Steife jurücfgcfebrte «Sänger <$>x. Schober trat

barin wiebet auf. — Xtcb «ör. SBilb tft von feiner JKeife

$urü<f; grl. 2uf?er wirb erwartet. —

SS e u m i f 6) t c §.

[SRufifauffüfyrungen in J§»oUanb.]

Sie bolldnb. ©efellfchaft juc Seforberung
ber £on fünft, bie ft'cb burd) alle bolldnbifcbe «Stdbtc

verjweigt, hat im vergangenen grübling meiere grofje 2Äu*

ft'fauffübrungen veranftaltet. Sen löten Sft.drj würben in

geeuwarben u. X bie ^ahre^eiten v. £apbn, eineGan*

täte von ßufferatb; in Sorb recht am 24jten April

bie *Siebenfd)lafer von 26we; in ?rmfierbam am 2ten

Süftai in ber 9\emonftrantensÄird;e ber Paulus von SKen«

bel^fohn; in JKotterbam am lfien 2)?ai ebenfalls ein

grofeS au« meiften6 firchlichen Gompoft'tionen von 50?o*

jart, ^)at)bn, 9\omberg , 9vincf u. X jttfammengefe&teS

ßoncert gegeben. —
[(Ztraufi'ö Xänje.]

Xuf einem ber legten #ofbdÜe , ben bie Königin 93tc-

toria im SSucfingham = %\Üa\t gab
, 50g auch baä

(Strauf'fche £>rd)efler bie fonigliche Aufmect'famfeit ganj

befonberö auf ft'd). Sem „©lobe" jufclge Ratten ft'd)

folgenbe Sdnje, al?: „Die Nachwudler", „Das leben ein

tanz", Mittel gegen dem Schlaf" unb „die kunstler

ball tanse" — be$ meiften S5eifall0 ju erfreuen gehabt.—
[3tunbcnpreifc]

Sine ber legten Nummern ber Gazette musicale thetlt

einen angeblich von ^)aganini an ben53ater ber au6ge-

jeichneten ßlavierfpielertn Sovebav gefd)riebenen S5rief mit,

beffen Xutbenticitdt jene« Sonnial inbe^ bahin geffellt fein

laft. ^)aganini will babei feine „flet'ne Otechnung" befahlt

haben in jtemlicb frarfen 2Tusbrucfen , nämlich 24ÖOgram
fen für 12 (Stunben, bie er 9J?ijj Sovebap ertheilt; fo*

bann 24000 granfen für acht 9)rivat=3$ortrdge im J^aufe

be^ ^>rn. Sovebap. WUm tft gefpannt, ob *Paganint ben

SSrief als ed)t anerfennen wirb. —
ffiitcrarifdjc 9toti)cn.]

3n ben bei ßafcvotat in ^ari^ fo eben erfd)iemnen

Loi?ir.< «fune Fenime du Älonde ber ©rdftn v. $Jltts

lin fleht ein febr fd)6n gefdjriebener Auffa| über bie

50?alibran. —
S5et S3entlep in ?onbon ft'nb etfd)ienen: 3femoirs of

the Musical Drama by George Hogarth, Esq.,

Author of the History of Music etc. 2 Vols. —
S5ci (Sauerldnber in gronffurt erfthien: ^>alle ber

936lfer, «Sammlung vorjüglicher 2M$licber ber befanns

teflen Nationen (jum erjlenmal in baö Seutfdje über=

fefet) V. Ö. t 33. SBolff. 2 3!()lc. 8 ©r. —

getpjtg, bei 9?obert §ct»fe.

S?on b. n. 3ettfd)r. f. SKuft'f erfdjetnen wod;eiitltcb jwet SRitmmcrn, jebe ju einem halben SSocun in gr. 4to. — £>ie tefp,

Abonnenten »trpflid)tcn ft'd) jur 3(tnahme eineö SSanbcß »on 52 «Tcuntmern, beffen tyxtti 2 Si)lr. 8 gr. betragt. -*- 3tHt

^oftämter, $8ufy, SKuftfs unb Äunfthanblungen nehmen SBejIellungen an.

(fficbrutft bei 5r. Stütfmann in 8tif}i9.)
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3 m 3£ e v e ine

mit mehren Äunfilern unb Äunfifreunben
r)erau8gegcbcn unter SBerantwortlichJeit von 9?. ©djumann.

Neunter Söanb. M 12. Sen ]0. 2Cu9uft 1838,

'Boiu'cemDonirt man ein Snitrummtaltonftücf ! — Sieber u. ©efangt (tS«tfe&g.). — 2Cu$ SSerlin «Sdbtujj). - S3trmifd)tt8. — Gt)rcnif. —

— 25er kfcte, aber tttelletcbt bebeutenbile SBtnf , ben man geben fann
unb fdjmcrttcb ju oft, ift bieftr: greunbe,, babt nur oorjügtid) ma^reö,

Jjettlidjtö (Senk/ bann werbet ttyr eud; wunbern, roie it>eit ibr'S trtibti

3- $aul.

SBoju componirt man ein Snflnmtenfaltonftucf?

<2o leid)t eg Sheorijlen werben würbe, auäeinanber*

jufefcen, rote unb naef) welchen 9?egeln ein Sonfrücf

herkömmlich gebaut werben muffe, fo febr mochte bie

obenan frebenbe grage biefelbe ftufeig machen, wown bie

Urfacbe folgenbe:

«Seljen wir ben öerfebiebenen 2fbffcbten , welche bie

Gomponiften biöfjec bei 'ibfaffung ihrer SnjfrumentaU

werte Ratten, fdjärfer in'« ©eftebt, fo ft'nben wir fol*

genbe

:

1) SSlofje herkömmlich, regelrechte 2fneinanberreibung

»on ÜEonfafcen, ofyne irgenb einen geizigen Ghttywed

•hierhin gebort alles für Ucbung unb für'g ©elb allein

©efebrtebene, überhaupt bat Reifte.

2) 2fneinanberreii)ung von Sonfilgen $um S3ehuf funfb

voller Söerwicfelung (Srgofcung be$ ÄunjfterverfranbeS).

S3eifpiele ft'nb unnötig aufjujä&ten.

3) 2fneinanberreibuna, »on Sonfdfcen jum 33ebuf «-

ner blofen geijlreicben Unterhaltung (alfo ofjne einen be;

Stimmten, nadjbaltenben unb tiefen, sunt Ueberbenfen

teijenben Grinbrucf $u btnterlaffen), wobei auch ber Äitnft«

lewerfianb Grrgofcung ft'nbet; j. 58. ^apbn'< unb 9flos

jart'ö SSiolinquartette unb €pmpbonieen.

4) Sine golge von £onfd(sen jutn SSebuf tiefftnni*

ger Unterhaltung, juweilen mit Uebnrwiegen be$ kimp
lerverftanbeä : 33eetf)Otten'8 (Streichquartette.

5) Sin poetifcfyeS ©emdlbe oon jiemltd) fireng feft:

gehaltenem (übarafter: S3eetf)0ö^n'fc^e ©pmpbonieen.

£)iefe verriebenen JKubrtfen bejtimmen nun aud)

ben SBertb ber betreffenben Seijrungen; benn eben fo

wenig wie ber Sichrer 5Borte fagen foff, nur ber SBorte

wegen, eben fo wenig folt man componiren blo$ ber

Stone wegen, obgleich, bie Sftuftf vor ber £)icbtfunff • ba8

vorauf tjat, ba$ fte ntdjt nur aneinanber, fonbern auch

ubertinanber baut.

,/tflfo mochte 3bnen wettetet bie JKubrif 9*r. 5 jus

fagen" boren wir fragen. — 5^ein; fte fann unö unters

galten, aber nid)t genügen, fte fann un$ anjtetjen, aber

nicht feffeln. — SSJenn man'8 get)6rt hat, tjl man auch,

bamit fertig; man fingt ftd) vielleicht etwag bavon nach,

unb gewiß noc^ längere 3«it nad)l)er, aber ba8 ifl auch

aüeg; man wirb angeregt, aber nid)t aufgeregt, man
mag baran,-aber nicht baruber benfen.

„9üie jle^t'8 mit 9lr. 4?" — Stfufrergültig ffirt

Quartett, b. 1). bie ©runblage, von ber man auSge^.

r;en fott , aber Vit. 5 fleht am bochfren. „Tftfo (Sie wol=

Im in jeber Snfrrumentalcompoft'tion eine bejrimmte Sens

benj auögefprodjen , einen befrimmten unb innigjt fejtge=

haltenen (geelen^uftanb gefd)ilbert fyabm, "nicht bloö ei;

nen allgemeinen ©ins unb TfuSbrucf?" — 5Benn man
fann, ift'$ gut. -2(ber fann man immer? fragen wir uns

felbji. 5Benn aud) gewi^ feiner ein wahrhaft tieffinnt«

ger ^nftrumentalbichter werben wirb, ber nicht aud) ein

tiefftnnigeS ©einrieben burch,gemad)t, fo ijl bod) auch,

feinet einzelnen ffl^enfcfjen Seben an ©eelenjufivmben fo

reief) , baf eg fortwd^renb @tof ju neuen @d)ilberun=

gen geben follte; ba8 von ein unb bemfelben muft'falU

fd)en Zutot fdjon ©efcbjlberte nod) öfter au^jubruefen

gerdtb gewobnlid) immer weniger, ©o barf man benn

einzelne geiflungen eine8 domponiflen nur mit S?ucfftd)t

auf bie ganje 9?eihefolge feiner @d)Cpfungen wurbigen.
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Die $dd)er , weldje -(im bödmen Sinne genommen) im»

mer eine tiefft'nnige , cbarafterijtifdje Senbenj .fyaben foüv

tun, ft'ni) ©pmpbonie, (Streichquartett unb ßUwietfonate.

2C6.cc wenig begütige Stiftungen waren bann fyexiufteüenl

(üompoft'tionen für (ülamer unb <Streid)inftrumente $u*

gleid) i).\btn fdjon, biefer wetteifecnben 3ufammenfreUung

wegen , eine freiere Senbenj. DaS 2Siotm= uno (Stautet;

concert baffen nod) freier bel)anbelt werben {ein tief ans

gelegtes unb in allen Sdfjen gleichmäßig ausgeführtes

SSiolinconcert fel)lt nod>). Die* ft'nb Srleicbterungen, b«

felbft bera reichten muft'falifcben ©enie allein es möglich

machen, in feinen geiftretcijen 3njfrumenta(fd)6pfungen

nicht ju ficcfen. ÖS ft'nb (jrleicbterungen t?on ber 9?otl)=

wenbigfett aufgezwungen, obgleich eS beffer, wenn'* nid)*'

wäre; bal)er muß eine üjnftrumentalcompoft'tton ol)ne

anbem als muft'ffattfcben Stnn aUerbingS auc^ fd)on

genügen ; eine beftimmt auSgefprodjene %bee braud)t

ntd)t ba ju fein; man braucht babet nicf)t ftcf> etwas?

benfen ju muffen, ©ibt eS borf> aud) Büd)er, bie n>et=

ter nid)tS wollen als unterhalten, ttonin anbem Seiftun;

gen wahrhaft tiefft'nnigen Tutoren »erfaßt; alfo braucht

aud) bie SERufü? nid)t immer (Srnft ber (Smpftnbungen,

fte fann aud) juweiten bloßes «Spiel berfelbe'n fein; bod)

barf bie Untere 'Ktt nid>t überwiegen. Die ed)te Stoftru;

mentalmuft'ff freilieb, mt t)6ct>flen unb tiefften «Sinne,

muß fo befd)affen fein , ba§ fte einer 3nbaltSanjeige mit

^Borten, wenn aud) nid)t gerabe bringenb bebarf, bod)

wirflid) fal)ig ifl. Sine weitet« Ausführung biefer 83e;

traebtung mad)t ben SBerfafpr fclbft bange, weil fte in

ein gabprtntl) Don 3iwif*in führen, mochte, 'übet, wer

ft'd) bafüt tntetefft'rt, benfe über alle bie fyiet berührten

^unete weiter nad), befonbei'S mögen junge Smjttumen;

talcomponiflen, el)e fte ftd) fragen: „was cemponirft bu^",

aud) überlegen: „warum compontrfr bu?"} benn eS ifl

nicht minber wid)tig ju wiffen, warum man «ine Sad)e
tl)ut, als wie man fie tl)ut.

Berlin, ^ermann ^irfd)6ad).

£Ubtt unb (Befände*
(^ertfcfnmg.)

3ulie S5aroni:daoalcabo, „Der Unqenann=

tcn". @et>. t>. Uljtonb. £p. 11. 2Bicn, bei Dia*

belli u. (Somp. 30 3Er. «.
, „2(bfd)teb üom 2iebd)en". ©eb. ü. 2ubmtg

S3ed)flein. Dp. 20. @benbafclb(t- 45 £r. (»
, „SBarum". ©eb. ». S3ed)flein. £)p.22. gben»

bafdbjl. 30 3Er. (5W.

, „Der Jüngling unb bie 9tympbe" &• @ßrf

ßafefrY Dp. 21. Dreien, bei SB. 9>aul. 12 ©r.

GS ftnb btefe ©efange ein neuer S3eweiS tton glücf;

lieber 9iaturbegabung fowolil; als üon einem tüchtigen

unb ernjlen fünfflerifchen (Streben , was beibeS ber Gom;
poni)lin nacbjurübmen , eS öftere 23eranlaffnng in biefen

flattern gab. 'SSaö bie eigentbumlid)e ^)b»)fiognomie,

bie befonbere inbtDibuelle Färbung itjrer äompoft'tionen be=

trifft, fo fonnen wir im allgemeinen nur auf fdjon ©e*
fagteS jurtteffommen. Diefelbe reid)e #ber ber Srftn;

bung, biefelbe Söirme unb 5üJaf)rbeit bcS ©efül)lS, ben

feibe lebenbige @inh für (Sd)6nbeit unb 2(brunbung ber

§orm, unb ber leife Jpaud) fd)drmerifd)er SBcbmutl), ber

fo abenbrötblid) jart baS ©an^e beleuchtet. Dod) fdjon

in bem $puncre bec gormbeberrfdjung
, fo wie in ben

mit nod) ft'd)rerer #anb geleiteten gdben beS b^mont;
fd)en ©ewebeS, unb in ber burdjweg flingenbern, unb
freier geftalteten, ber S3el)errfd)ung burd) bie Begleitung

unb ^atmomf mel)r entrücften Gelobte, überhaupt in

ber ganjen ted)nif*en S3el)nnblung fprid)t fic!> jenes (Stres

ben nad) immer größerer greibett im Schaffen unb nad)

immer größerer innerer unb dufjerer 93o(lenbung aus, unb
lafjt ber mdfelnben Ärittf ein immer kleineres gelb. Diefe

ft'nbet ju\)6cberft nod) bi« unb ba in ber Declamation

bie fd)wad)e 2(d)iÜeSferfe. 3n ber allgemeinen 3«dmung,
in den größeren ^)infelf!tid)en rid)tig, unb reid).an tref;

fenben unb d)arafterifiifd)en 3ügen, laßt fte ft'd) bod) -ef»

terS tiom allgemeinen melobifdjen unb rl)i)tl)mifd)cn Strom
fortreiten. (^S gilt bieS namentlid) \>on „Jüngling unb

^pmpbe"; überbaupt erfdjeint t>ter bie (Sing^tmme am
wenigen frei, unb öfters mebr wie aus ber Harmonie

berüorgegangen , als biefelbe bebingenb unb erjeugenb.

ßtne ")ityän$itfeit anberer 2frt ifr eS, in welcber in „ber

Ungenannten" bie «Singjfrmme ft'd) ft'nbet. Sie ifr jwar

burd)auS tonangebenb, bod) nid)t ohne S5eeintrad)ttgung

ib«S freien gluffeS, fo in bie Begleitung verflod)ten,.

bci% il)r immer eine ober mebre naebabmenbe Unterem*
men auf bem §uße folgen, unb nur flrdubenb, unter bau*

ft'gen '2lbweid)ungen vion ber ©leid)l)cit beS SeitmaßeS fugt

fie ft'd) ber beengenben geffet. UebrigenS f'ann man über

biefe wenig ftorenbe, burd) einen finnigen, gefübli^Uen

Vortrag ganj ju »erbeefenbe Unfreibett um fo leistet

binwegfeben, ba baS 2ieb an ^nnigfeit ber Grmpfmbimg,

wie an frifdjer, eigentbümlid)er Grrft'nbunq ben übrigen

wo nid)t voran, bod) gewif nicht nad)ju(lellen ijt. 9Be;

niger mod)ten unS^ eine SecMnben* unb eine Sluattcn-

parallcle ber beiben beraortretenben Unterffimmen einge='

ben. DicS aber unb etwa eine nid)t ganj flar gcbad)te

^Benbung in „Jüngling unb sJtympf)e" bei ben ^Borten

„gifd) unb 5ßilb", wo in ber Begleitung /' ftatt eis

freben müßte, wabrenb baS folgenbe ßs ber Snngjtimme

baS eis ju rechtfertigen nur fd)etnt, ft'nb aud) bie ein;

jigen erbeblid)en 2fuS^ettungen, bie ft'd) im ^)armonifd)en

m.icben ließen. ?(m freien aber unb , wenn wir rtd)tig

fül)len, am liebjlen bewegt ft'd) bie Goniponifrin in bec

jarten innigen Spracb«? eines balbüerlnblten Scbmer^cS,

einer ftilien Sieftgnation , wi« fte im „V(bfd)ieb" unb im
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„SSarum", wafjr unb warm »om $er$en fließt unb junt

«£>er$en bringt. (®d>iup fcigt.) £). &

9fa$ Berlin.

gfl&fet'S unb 3tmmccmann'ö ©otrecn.

$Bir gefyen nun ju ben Soireen beä $m. Sftofer

über. 23or fünf unb jwanjtg Stoßen begann SERofer

biefe ©Otiten mit einem £luartettjirfel ttor einem üer*

fydltnißmdßig fef>r fleinen publicum. S5tS jur Grrfd)eU

nung ber berühmten ©ebr. SMlier fyielt man bie Sftofer';

fcfycn Quartetts für unübertrefflich , Sßofer felbfl für ben

erjten £luartettfpieler. 9hmentlid) bürfte er aud> nod)

je&t im Vortrag einiger $ai)bn'fd)er £luatuorS , unb tjicr

wt'eber in bat Sd)er$iS unb ben tjumojtfri \i)cn <Sd)lu^=

fa^cn nid>t letcf>t ju überwinben fem. Viud> Die erfjen

fed)S S3eetl)Oöen'fd)en Quartetts fanben burd) fein breifjeS

unb bod) getfrreicfyeS (Spiel in SSerlin juerjl Entlang,

bann ent()uft'aftifd)e Aufnahme. Die £>p. 59 unb nun

gar bie legten wucfyfen i()m aber über ben .Kopf, beim

SÄofer war nad) feiner eigenen befd)eibenen AuSfage nie=

malS ein S3ef)errfd)er großer Sdjwterigt'eiten; was er aber

in Jüngern Sauren leiftete, fonnte it)tn wofyl nid)t leidet

(Stner in feiner originellen, feefen Süeife nad)fpielen.

•Da tarnen nun bie 9Mller'S unb fpielten baS ßiS^oil,

A=9ttoll, 33=Dut u.
f.

w. t>on S3eetl)own gerabe fo, als

ob's (Spaß wäre, unb werften burd) ü)re ÜJÄeijterleijluns

gen einen flammenben £luartettetfer unter ben Jüngern

Äünfrlem. $ub. 9tieS |Mre ftd) an bie Spü)e einer

Saiten - 0uaDriga., s2i>eoel würbe fagen : eincS

33ogena,eoiereS — — fpdrer 3imm,ermann , ein Sctyüler

Sflofer'S. Aber bereits v>or jeljn S^^ren, als man nod)

gar nid)t baran bad)te, baß bat 9#6fer'fd)e Quartett je=

mala übertreffen werben fonnte, fyatte SSÄofer Spmpf)0:

nieen in feine Unterhaltungen aufgenommen. Dies Un=

ternel)men fanb außerorbentlicfye Aufnahme unb jwar in

jeber «£>inftd)t mit JKecfyt; namentlid) muffen bie jungem

Jtünffrer, bie in S3erlin il)re muft'falifcfyen Stubien mad);

ten, Sttofer'n für bie SBerettrotUigfett Danf wiffen, wos

mit er il)nen bm Zutritt ju biefen Soireen geblattete.

Wie unb wo befame man benn fonfr nod) bie neun
S3eet()ot>en'fd)en , — man muß unwillfüfyrltd) an bie

Stufen benfen — bie metfren 4?api>n'fd)en und ?0?D5art'=

fdjen Spmpbonieen alljdf)ilid) ju froren. S3ußtagScons

certe gibt eS alle %al)ve nur eins , unb allemal fallt eS

Spontini aud) nid)t ein, ba$ S5eetbooen St)mpl)onieen

gefd)rieben. Da gibt eS nun aber bornirte freier
aller Art, für unb wiber. Crinige rümpfen bit s

J?afe

unb fagen: „*Pab! baS iff ja gar nid)t3 — in 9)art3

muß man ben 5)ceti)cv>en froren" — unb Ijaben leiber

vom l)6d)jten Stanbpuncte gar ntd)t Unred)t, beim uns

feie Aufführungen mit 12 ©eigen, 5 (üontrabdjfen,

4 @elli$ \x.
f. w. finb für SSerlin feinegwegä großartig,

aud) feb.lt eg häufig an ben nötigen groben, mand);.

mal ganj unb gar, unb im ©anjen wor)l an feinerer

£inffd)t unb Auffaffung ber SO?eiflerwerfe be$ Titanen.

Aber man fenne nur erft bie Sd)wiertgfeiten , bie 9K6f«r

befampfen muß, um bag £)rd)efjer aud) nur in biefer

3al>( (etwa bie Ijalbe Gapelle) I)er$ufMen, wenn j. 58.

£)pemproben im ©ange finb, wie bie ju Ägneg , bie mit

militaitifd)er Strenge abgehalten werben; man bebenfe,

ba^ SÄ.ofec fii) wol)l für einen 3Siolinfpieler, nie aber

für einen Co.nponiften unb geiffoollen ^partiturlefer ges

geben, unb übrigens bennod) nie foldje S36de gefd)offen

^at, wie mandje eble Jperren, bie fid) für große Äenner

beS Seb. $8ad) unb weiß ©Ott wa$ alles galten. 9#6*

fer t)at ein natürlid)<S @efd)icE jum Dirigiren, 9Cut>e unb
presence d'es|)rit \vk (5iner, unb wenn il)m einmal

etwas 50?enfd>lid)eS paffirt, fo entfd)ulbige man ihn mit

feiner muft'talifcfyen (jbucation, bie wie gefagt, ganj wo
anberS fytnsielte, unb bebende nebenbei, ba^ er bereits

1775 geooren würbe. Anbere werfen iljm toor, er tljate

es nur beS ©elbeS wegen, er benu^e bie ©eburtS; unb

Sterbetage ber unjlerblicfyen SKeifjer ju fleinen mufifalis

fdjen gtnanjfpcculationen u.
f. w. ; hierauf ju antworten

füllen wir uns nid)t angeregt, lieber anbere breben

baS Ding völlig um, unb looen tt>n unb feinen talent«

wollen Knaben, ben Augufl quaml memo, machen bm
Alten jum Üftartprer ber claffifdjen Snjlrumentalmuft'^

unb ben Sol)n jum erfien ©eiger S3erlin'S. Unter bie»

, fen Jqz. Dtellllab unb ein AnonpmuS in fyieftgen 2ageS*

blättern ; — follte baS Alles nur Ueberjeugung fein ? —
SÄan verlange ntd)t, baß wir biefe serfcfyiebenen ^ractios

nen l)ier nablet beleuchten, ober gar ein CCiotw tjoüfldn»

biger Ausgleichung fud)en, — baS würbe uns ju weit

führen unb bem JKebacteur, ber t>;eu"eid)t fd)on über große

^ange fopffd)üttelt
,

fd)wcrlid) angenehm erfd)einen; uns

fere Meinung: — fo lange fetner ba tft, ber unS mit

größeren Mitteln unb größerem QSerjldnbniß ben 23eetbos

»en oorfübrt, wollen wir Stföfer loben unb banfbar fein,

©elb will ja bod) jeber 6onca:tgeber oerbienen, — unb

am Grnbe ifl ber bod) »orjujie^en, ber bem publicum

für fein ©elb bie befte SJiufif gibt.

Sftofer t)at in ber bieSmaligen Sat'fon wie gewof)n=

ltd) 18 abonnirte unb 5 (Srtrafoireen »eranftaltet. Söeet*

l;o\>en fpielt r)iec bu Hauptrolle , ndd)fl il)m 9)?ojart unb .

»i^apbn. Die Spmpl)onieen beS ßrfleren werben nad)

Der 9?cil)e vorgeführt, bie (jerüorragenben wt'eberl)Olt, j. 2?.

Sroica, S3--Dur, Q-MqÜ, A^Dur. 23on neuen Spms
pr)onieen Porten wir Drei, 9?eifft'ger, 6. ©. 5D?üllcr unb

Sa^lid;Sbecf , welcher fiegte. 3wifd)en bm beiben ^aupt»

fKtdfen beS AbenbS (Spmpljonieen) wirb jebeSmal eine

»Duüerture gemacht, unb fyier wäre es wünfd)enSwertf),

enblid) a\xd) bem Letten fein 9ted)t ju oinbiciren, flatt

ber l)in(anglid) bekannten SWeijIerwerf'e ^um Don 3ma,
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3«u6erflotc , Surpante , £>beton u.
f.

w. aud) bie

neuern £)ut>erturen 9flenbelsfof)n'S, ©t. SSennett'S unb

anbeter ju ©el)6r ju bringen. Sie ßrtrafoireen am ©es

burtStage 9#o$art'S , £3eetl)0üen'S unb am (Sterbetage beS

&gteren befielen auSfdjliejjlid) au$ SBerfen ber betreffen-

ben SÄeijter. #tec muffen wir unferm brauen 2au=
bert SBocte ber Anerkennung unb beS SanEeS wibmen,

ber bereite feit jefjn 3al)wn an biefen muftf'atifdjen ©e;

bdcfytmfjfeffen ein dlatne-rconcert bec betben Sontjeitigen

mit eben fo t>iel Verfrdnbnifj al« Siebe fpielt. ©o biefc

mal am Sftojarttage beffen (ü;9floll=(5oncert , an ben bei»

ben Sterbetagen beö S3eetb,o»en, — ©=Suc unb @$j

Suc — legtereS I)6d)jt ausgezeichnet. Saubert bewetft

barin eine wtrflid) bemerfenSwertlje ©elbfberfeugnung..

t>a$ er — orme grage Der erfle G>lat>ierfpieter SSertin'S —
ftd) begnügt, an biefen Sagen nur ber reinen Äunfl

feinen Sribut ju sollen, wdfyrenb ben sangen hinter

Ijinbucd) (Gelegenheit genug war, feine bebeutenbe Virtuo=

ft'tdt im Vortrag neuerer ßlamercompojttioneh gldnjen

ju taffen. Sie legte «Soiree (35eett>o\)en'S ©ebdcfytnijjs

feiet) würbe nod) burd) bie ©egenwart 9ftenbelSfof)n'S be*

fonberS interejfant. Sie Sonate pathetique fyatte ber

alte 3. *p. ©cfymibt recfyt brat) injirumentirt, ixn leg*

ten ©ag fcorjugltd).

#r. Goncertmetfter 9?ieS r)at biefen SBinter fein &uats

tett pauft'ren taffen , bafur gaben bie Äonigl. Kammer;

muft'fer $$. Simmermann, 9tonneburger, (5b.

-9tid)ter unb 3ul. ©riebel' einen (üpfluS, bec mit $ed)t

lebhafte St)eilnat)me fanb. $ier Rotten wir aufer ben foge*

nannten grofjen S5eett>ot>en'6, bie neueren £luactettS £)nS*

lon>'«, SiflenbelSform'S unb eines tton Gonfiantm Secfec.

Sie wer Äunftlec bilben ein ganj vortrefflidjeS Grnfembte,

fyaben alle fafi biefelbe ©pielart, jeber jlefyt an feinem

^)lage, unb baju ft'nb Zimmermann unb ©riebet 23irtuo=

fen. Sie enormen ©cfywiecigfeiten ber legten SSeettjoven's

fdjen £luatuorS werben mit fpielenbec 2eid)tigfeit über;

wunben, — man fiefyt, bie SSttulIec'S f)aben gut ge=

wirft. 3(m Slften SDWrj gab $r. Simmermann nod)

eine muftfalifdje ©d)tuiwnterf)altung. Sie tjerüorragenb;

fien SÄuftfjrucfe waren baS bekannte treffltcfye £)ctett

SflenbelSform'S , baS 2(bagio aus bem (5=9ttoll=£luartetr,

£>p. 59, t>on £5eetl)0Pen, bem ein auf ben Stob S3eett)o=

toen'S oon bem Äontgl. ©cfyaufpielet $cn. ©cua gefpro*

<i)tM$ ©ebidjt vorausging, unb bie Ijettlidjen Sßartatio=

nen aus bem großartigen Ss9ttou":£luartett »on g. <&ü)\x--

bert (baS ganje Quartett Ratten bie obengenannten

ßunfrlec bereits in einer früheren ©oiree vorgetragen).

3m fel)t brillanten Variationen vom $cn. (üoncectmeijler

Samb aus ßeipjig geigte ffcb $r. Zimmermann als tteff«

lidjer ©olofpieter unb erntete lauten verbienten Söeifali.

hiermit fcbliejjen wir unfere Berichte über bie legte 5Bin=

terfaifon. $. £.

SJ c c m i f d) t e S.

[£iterarifd)e 9toti)en.]

Set dtattterauSjug bec in ^)aris mit großem SSeifall

aufgenommenen ©per „SJiarguerite" vom jungen SSoieU
bieu ifl fo eben bei 6. SSoieloieu u. Comp, in $>ari$

erfd)ienen. —
3n ^>ari^ ift erfdjienen unb beim SBerfaffer ju ^a«

bent La Musique, apprise saus maitre, par Edouard
Jue, auteur de la Notation moiiogaminiqne , du ta-

bleau aynoptique des prineipes de la Musique etc. —
Deuxieme Edition. — 15 Frcs. —

Sieöte u. 6te gieferung beS von ben $$. geffp
unb 2C. SO? ine in ^)ariS ^^ausgegebenen „Organiste

Francais" enthalt eine Sftimmtge 5D^effc vonSumont.
9Son biefem Drgelrepertoir erfd)eint monatlid) eine 2ie=

ferung; bec ganje 3al)rgang foj^et 50 granEen. —

6 \) x n i t.

[ÜLljeatfr.] Hamburg, 20. %üü. ©Ott u. 95aja=

bere x>. 2(uber. 2ftüe. Sagliont jum erflenmal als 83a=

jabere 3otoe. —
granf'furt, 25. 3uli. Puritaner, ©eorg, ^r.

Stapler aus SQSten. (Slwine, SUe. Sajebe aus ^)an=

nover. —
SreSben, 18. Hugenotten. SWab. ©d)r6ber:Se=

ttrient, nad) it)rec Urlaubsreife jum erflenmal wieber bie

ÜMe ber Valentine. — 51. Subin. SRa^et, grl. ©roper

aus ^)rag. —
[Concert.] Serlin, 23. 6onc. V. fc: u. ßtaftne

ßrtanger (Violine u. ^)ianoforte). —
SteSberi, 1. Augujt. ßoncert ü. be S3eriot u.

$)auline ©arcia. — 6. 2teS ßoncett berfelben. —
©efdjäftönottjen. 23. 2tprtl. £ambura, ». SK. San!.— 2Cug6burg, 0. 35blr. — 24. SBalbenburg,

». S?. ^>. — SBtcn, ». §. — ©reöben, ö. Ä. ©ru'i — 26 SBriren, t>. S. ©ru^. — 28. SSerttn, 0. ß. — 2inclam,
». Ä. — 30. Sftaren, ». ©. — SÖiuftfalien oon S5. im Hamburg, £. in GFopen&agen, $. u. Ä. in Cübecf, ty. in

Bresben, §. in granffurt, !>., SS. u. £., SB. in Seipjig, 3). in granffutt, 6b- u - 6r- l

'

n SSerlin.

Seipjig, bei SKobett gttefe.

SSon b. n. 3ettfdjr. f. SSRufi! erfdjetnen wodjentlidb, jwet Hummern, jebe ju einem ^otben SSogen in gr. 4to. — 25te refp.

Abonnenten oerpflidjten ftd) pr 2(bnobme exr.eS S5anbe6 »on 52 Hummern, beffen fxtii 2 9?tt)lr. 8 gc. beträgt. — 2(Ue

^ojicimter, SSucbs 2Kufi!s unb Äunfrbanblungen nehmen Sejlcllungen an.

(©ebtuett bei §r. Slüdmann in Seipjtso
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3eitö(ljriu für Jttttsik.

3 m Vereine
mit mehren Äunfilern unb ßunfifreunben

fyerauSgegebcn unter Söerantwortltdjfeit t>on JR. ©djuraann.

Neunter 23antu ^ 13. 2>en 14. tfuguji 1838*

Vierter u. "fünfter äCmarttttsüHorgen. — aRupf btr SRteberlanber. - 2>te SDpern ». <S. S. 2f. £offmonn. - SogtSbegcbenftciten. - gSetmiftftttS. —

— 2)aö a3erfcb>inben ber gebornen ©enieS, »eldje aus unbewußtem
orange ©roßeS leifren, unb baö 2tuftaucb,en oon Satenten , bie mit

aSeroufstfetn unb mit gretbett nad) gleich, bo&em, aud) noeb, Metern 3iet

fireben, i|t eine »eltijtflorifclje (Srfdjeinung.

ÄunftbUtt.

Vierter unfc fünfter Quartett -ittorgen*

©o viel ftd) aus biefert mefyt geheimen 5D?uftffi^un»

gen für bie Deffentlidjfeit fdjicft , mag bjet in Äürje fol=

gen. ©efjeim nenn' id) ft'e, weil batin nur $han\x=

feripte eines als ßomponifr gdnjtid) unbefannten jungen

SÄuftferS gefptelt würben. 2(IS @d)tiftjMet bat betfelbe

burd) baS SBotbringenbe unb ^eefe feinet 2fafid)ten, wie

et ft'e in einigen tfuffafcen*) bet 3eitfd)tift auSgefpro=

d)en
,
gewi§ fd)on bie tfufmerffamfett beS geferS auf ftd)

gelenft. £>urd) folcfye tfuSfprttdje gereijt mujke id) wol)l

baS 2fuiJetotbentltd)fre von u)m als (üomponijlen fotbetn

tonnen, wenn id) tuid) aud) gleid) vornherein auf S3ets

fianbeScalculationen gefaft tnad)te. 9Jid)t ot)ne tiefe Streit«

nafyme, bie tnmgffc (Erregung geben!' id) feinet ßornpo»

fttionen , unb mod)te mid) in bet Grrtnnerung ffunben*

lang fjineinvertiefen, bem 2efer bavon vorjufpredjen. SSiel--

letd)t aud), bajj baS Soppelganyetifdje feinet (üompof>

tionSrtd)tung mit meinet eigenen (bie 3Belt fennt fte

fdjwerlid)), gerabe mid) füt feine Sfluftf empfdnglid) mad)=

ten, ft'e mit raftf) enthüllten. <So viel weif id) aber,

*) ,,Ueber Seetboeen als (Sontrapunctift'' »on Hermann
4ptr (djbad) in Sb. VIII, SRr. 50; „SBtctboocn'ö 9te ©t)nu
Päonie", eine Anficht »on bemfelben in 9er. 5 biefeS S3an*
beö. 3n lefcterm 2£uffa| gefiel uns bie 9tutye unb Unerfdjro;
efenfjett, mit ber er baS SBer? anfaßte, über baS man fonft
nur in übcrfdjwenglidjer SBeife ju b&ren geroobnt ift. SSieteS

bcletbigte aud) un« barin, wie mir in einigen 9coten anbeute*
tcn. SSSte wir öermutbeten, t>at bet 3Crttfel ©cgenanfidjtcn

feeroorgerufen, bie wir in nädjfter Kummer mitteilen »erben.

2). St.

bafj eS baS bebeutenbfte, von ben großen £tdften unter*

flü|te <Stteben, bat id) untet jüngeten Talenten fett

lange angetroffen. £)ie sJßotte fudien'S wrgeblid), wit

feine SWuft'f gehaltet ifl, xoai Züti ft'e fd)ilbettj feine

9J?ufif ifi felbfi @ptad)e, wie etwa bie S5lumen ju unS
fpredjen, wie fid) ^(ugen bie gefyetmmfwollftett 50?df)rcf>cn

etjdl)len, m\e »etwanbte ©eiftet übet gldd)en SanbeS mit

einanbet »ersten fonnen; ©eelenfptadje , innerlid)jle«,

reicfyfieg, waljtfteS SJ^ufifleben. (5s waten btet gtofe

Quartetten unb ein Quintett , bie wir Rotten
, fdmmt*

lid) mit (Stellen auö ©oetlje's Rauft übetfd)tieben, me()t

jum ©d)mucf, als jut (Stfldtung, ba bie SO?uft'f an

ftd) beutlid) genug; ein fel)nfud)tigeS Stangen war'S, ein

9tufen, wie nad) Rettung, ein immetwal)tenbeS ^ort*

liürjen, unb bajwifdjen feiige ©eflalten, golbene statten

unb toft'ge 3fbenbwolfenj idQ mod)te nid)t getn ju öiet

fagen: abet bet Gomponift fd)ien mit in 2Cugenblicfen

oft felbjl jener <Sd)watäfünffler Sauft, wie et unS fein

2eben in fdjwebenben Umtiffen bet $pi)antaft'e Dotubets

ful)tt. 2(upetbem faf) id) von il)m eine £)uüertute ju

^amlet, eine gtofe ©pmpfjonie in vielen @d^en, eine

tfoeite bis in bie SDiitte üotgemefte , bie in einem 3(tl)em

l)intereinanbet fottgeljen foll, fdmmtlid) gleid) pl)anta*

^ifd), lebenskräftig, in ben 3wmen abweid)enb von al*

len bisher bekannten, wenn id) SSerlioj ausnehme, mit

einzelnen £)rd)efrer|rellen , wie man ft'e nur von S3eet*

t)oven ju f)6ren gewohnt, wenn et gegen bie ganje SBelt

ju gelbe jieben unb vetnid)ten mod)te; wo td) l)infaf),

ütalent, ed)te <Sd)6pferfraft. Unb je^t fommt mein

„2(ber". 5ÖSie bei erjler SSetradjtung unS oft SStlber
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junger genlevoller SSttaler burd) bie ©rofjfyett bet Gompo*

ft'tion (and) im 2(eufjerlid)en) , burd) 9teid)tf)um unb

2Baf)rbett ber garben k. völlig einnehmen, bafj wir nur

fiaunen unb baS einjetne galfdje, 23erjeid)nete k. über*

feben, fo aud) bjer. SSei'm jweitenmal 2lnl)6ren fingen

mid) fdjon etnjelne «Steifen ju quälen an, ©teilen, in

benen , id) will nid)t fagen ,
gegen bie erften Siegeln ber

<Sd)ule, fonbern gerabeju gegen ba$ ©el)6r, gegen bie

natürlichen ©efefce ber v£armoniefolgen gefünbigt war.

2)at)in jdf)le id) nid)t fowofyl Quinten :c, als gewiffe

2lu$gdnge' beS SSaffeS, 2(u$weid)ungen, wie wir ft'e oft

von 5Seniggeübten anhören muffen. «SoldjeS wollte nun

aud) meinen Sttuftfern nid)t in ben Äopf. Qt$ gibt ndm;

lid) ein gewiffeS $erf6mmlid)s9J?eifrerlid)eg (bei CEabenjen

ic), baS von ber 9latur anbefohlen fd)etnt, unb grünbet

ftd) barauf ein gewiffer mufifalifdjer IjauSbacfener 23er*

flanb, ber ben Sftufttem von ^rofeffton fajt burctjgdn-

gig eigen. 23erfrofjt ber junge (Somponift gegen biefen,

unb wäre er nod) fo getfrreid), fo foll er nur feljen,

wie ftd) jene vor if>m jurucfjief)en, if)n gar nid)t wie $u

ben übrigen geborenb betrachten. SBober nun biefer

fiellenweife S9?angel an feinem' ©ebor, an richtiger ^ax=

montefübrung bü übrigens fo aufjerorbentltd)er SSegabt;

fjeit, — ob ber (üomponifr vielleicht erfl fpdt auf fein

Talent aufmerffam, ju fröb ber «Sdjule entnommen

werben, — ob er in fetner ©ebanfenfttlle , im ^8et)etrfd)t=

werben von einer meifienS fet)r tiefen, finnigen $auptmelobie

bet r>or>en (Stimme bie anbern nid)t gleichzeitig erfmbet, ober

ob baS ©ebororgan wirflid) fefylerfyaft, — ifi eine eben

fo grofje grage, als ob bem nod) abhelfen fei. Die

5Belt befömmt vielleidjt nid)t$ von biefen arbeiten ju

feben; wenigftenS würbe id) , aufrichtig gefragt, ii>re

Verausgabe nur mit SSitte mannet tfenberung , ber2luS*

fdjeibung ganjer <Sd|e geftatten. £)uS fei benn bem

Ciomponifhn anbeim gefiellt. $ier galt <S nur auf ein

großartiges Salent aufmerffam ju machen, bem id) feines

ber neuern mir befannten an bie «Seite ju fefcen wüfjte,

beffen ben tieften «Seelenfrdften «ntfprungen« Sfluftf mid)

oft im Sfanerflen ergriffen. (R. <S,

ßtrcfceittmiftf bev Slicbetlänbev.

5Beld)« grofje 33erbienfie ftd) vor 3a()rf)unberten bie

sftieberldnber um bie Sonfunft erworben Gatten , tfr burd)

neuere Unterfud)ungen genügenb bargetfyan worben. 2)od)

fo frdftig unb febon bit Äunfl einft bort emporgeblübt

war unb foldje liebliche grüdjte fte aud) trug, ba$ alle

gebilbeten Nationen ftd) beeilten , btefe ju bredjen unb

ju geniefen , fo nat)te aud) , tca$ faft unglaublich fdjeint,

ü)r 93 er fall fyetan* Smmer tiefer fanf ft'e tytab, ja

man m6d)tet>ermutf)en, fie fyabt nie bort wrweilt, nid;t

in jenem ßanbe t^re SBiege gefunben. grembe Mirnp

ler eigneten ftm bh gtciltn ber ©n^eimtfcljon an , 6rad)=

ten frembattige, iw^^wohnte. fpwnenglctd)e Äldnge babin,

unb ber bem üaterW.-^ifihei» 58oben entfproffene
, fonjl fo

bltttenreidje S3aum flaut nun verbötet' unb bldtterlog.

©ewif ein f)arteö ©efd)icf, auf eine Seit binfd)auen 5u
muffen, bie fo roft'ges Zifyt um ftd) ber tierbreitete, unb
in ber ©egenwart fo getflig arm ju fein; nid)tg ber

eigenen Äraft ju »erbanfen unb um ben fünften ©enuf
mit bem falten gremblmg fetlfcben ju muffen ! £)a traten

Banner, erfennenb, wie tief bie Sonfunft in ibrem 23a*

terlanbe gefunfen fei unb auSgeruffct mit gleicher Siebe,

in einem SSunb jufammen; ein reger @ifer befeelte ft'e;

fein £>pfer fiel ibnen $u fd)»er, unb ein 33erein würbe

(1829) gegrunbet, bie Sonfunft nad) aüen leiten i)'m

ji forbern unb in v^ollanb wieberum ju nattonaltft'ren.

23irb einft jener SSaum wieber frobtid) grünen — unb
wer wollte baran jweifeln? — fo ernten feine treuen

Pfleger in bem SSewufjtfein , nur ba$ ©ute gewoüt ju

ijaben, ben fd)6nfhn, reid)flen Sobn, benn beglücft ifl

ber, welcher ftd) bie Äunfl jur ©efdbrtin ciwa^lt; greube

»erletbt ft'e bem Seben, unb wie bie 3Bei*i)eit fiebert,

t>erfd)6nert tiefe ben ^>fab. Unb fd)on feimen Änoö=

pen b«tior ! Zuf biefe f)injuweifen , wit e$ fdjon

von uns früber gefdjeben*), gekernt wobl einem SnjlU

tut, welches ftd) nid)t bloö ju feinem aüeinigen Stctü

gefegt bat, bat 9tubmlid)e, voai aui bem funfift'nnigen

beutfd)en Sanbe b^orgegangen , anjuerfennen
,

fonbern

aud) bat im 2lu6lanb (Srjeugte mit «Sorgfalt ju prüfen

unb ju wurbigen. Vermögen wir aber nur erft Änog;
pen ju entbeefen, bie auf fdjdne grud)te fjoffen laffen,

fo glauben wir nid)t, barum jenen waefern SBeforberem

be6 ©uten ju nabe ju treten; nein, ft'e ebren bie Äunft

felbft ju fel)r , al« ba$ fie wdbnen fonnten , am gufje

beS ©ebirgeS fdjon auf beffen ^obe ju fein.

Missa auctore.J. B. van Bree, edita a Societate

Hollandica musicae promovendae. Roterodarai,

apud L. Coenen. Partitura 14 Fl.

geierlid) eröffnet baS «Saitenquartett biefe Skiffe (Kba*

gio, 2(S^ur, ^ Sact) unb mit bem fünften Sacte

treten fanft bie ©ingflimmen f)inju mit bem ©ebet:

Kyrie eleison. .Kräftig erfdjallt barauf ber Stuf: (AH.

risol., (5g;2)ur, 4^act) unb in gletdjer ©tdrfe, vereint mit

bim vollen £)rd)effer tont bag tyot bis jum: glorifica-

mus fort. (Klarinetten unb gagotte bilben bier einen Ue=

bergang nad) 2($*£)ur, unb eine 2fltflimmc beginnt bas

Gratias, bloS von bem «Sat'tenquartett unterfiu|t; bie

brei übrigen «Stimmen treten fjin^u unb abmen ben ©e*

fang jener nad); bod) ju btn 2Sorten: Domine Deus

*) 9?equtem eon SBertejlmonn, SB. V, @. 158^ Tan-
tum ergo von SBerJinlf}, SS. VIII, 0. 83.
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vereinigen ftd) nricDet fdmnulidje ©dnger unb Sfrfrru;

mentijlen ju einem großen Gfyot. SaS Qui tollis (2fbfl=

gio, "tfSsSur, 1 ilacr), butcb ein böefofi fangbares (ülarU

nett;©olo in 1 2 Sacren vorbereitet , wirb von einem Sei

nor vorgetragen, beffen einfacher ©efang nur bureb eU

nen .Slagelaut ber (Sborjrimmen : miserere nobis — un*

terbroeben , um fo mehr ft'cb hervorhebt. Sie übrU

gen 5Borte biefeS melobifcben ©ageS ft'nb bem 2ttt unb

Ü8aß jugetbeilt. Stfit gleichet SnftrumentenfuUe , tt)ie

früher, beginnt nun ber (übor: Quoniam tu solus —
(All. risol. (£s--Sur * SEact), an welches ftd) eine weit

ausgeführte guge mit einem (üontrafubject ju ben 5Bor*

ten: Cum saneto spiritu — anfrfjttef t. 2fuf gleite

Steife ertönt frarf unb frdfttg baS Credo (tfllegro,

23;£ur, t SEact) mit allen (Stimmen unb genrinnt burch

einen furjen. SERittelfag
,

gebilbet aus ben ©olofrimmen,

Siebt unb ©chatten. Sag Incamatus (Sargo, (JSsSRoll,

£ SEact) , eingeleitet burd) ein $orn;Suo
; ift allein einem

£enor übergeben, bod) ju bem 2(uSruf: et homo factus

est — tritt ber Gbor binju unb führt ben ©afc, burd)

fleine ©ölig getrennt, öfters mit 9iacbabmungen burch*

flochten
,

jum Grube. SSürbig erklingt baS Sanctus

(Maest, QrS=£>itr, -% £act), an baS ftd) baS Pleni sunt

codi — , lebendiger gebalten, anreiht. Sie Sfaftutmente

weidben Herauf nad) (5-Sur aus unb ben vier ©o.lo;

©timmen vfr baS Benedictus (And. mast, | SÜact) über«

geben, welches ausführlicher, als fonft gewöhnlich, aus*

gearbeitet ijr unb burd) Einfallen ber ßborjfimmen am
©dbluß acbtfiimmig wirb; ein feuriges Hosanna führt

biefen ©efang in bie $aupttonart (@6-Sur) jurücf. €?un

ftimmt eine SSaßjfrmme baS Agnus Dei (Sargo, g^oll,

i Sact) an unb bie übrigen, ©timmen treten mit bem
2(uSruf: Miserere — t)inju. (Snblid) ertönen bie juerft

geborten #armonieen , weldje bort für baS Kyrie U-~

ffrmmt waren, t>icc aber bem Dona nobis jugeorbnet

finb unb mit gleicher 9htbe unb fanft, wie baS 5öerf

eröffnet n>urbe, wirb es aud) gefdjloffen.

Snbem wir auf foldje SBeife ben ©ang ber SDfcffe

bargelegt, wollen wir nid)t gulefct nod) mit bem 6om=
pomtfen barüber rechten, ba$ manche Sttelobieen ju fehr

an bie 23übne erinnern; einzelne melobifd)e SBenbungen
verbraucht unb abgenu&t unb bie ©ingjtimmen nid)t im;

mer jwetfmdßig geführt ft'nb, auch bie Snjfrumentirung

t)tn= unb wieoer $u fcbwerfdlltg , nid)t felbftfrdnbig genug

ifl. Söelege würben wir allerbingS viele aufhellen ron=

nen. allein, wenn ein SDSerf mit ft'cbtbarer Siebe unb
mit bem SBtllen, etwas Süchtiges ju leiften, ausgeführt

wirb, wie baS vorltegenbe, fo ffebt man wof)l gern von

ben fleinen glecfen hinweg, auf bat SBertbvolle , was ja

hier jenes weit überwiegte. Ser bollänbifcbeSBerein
jur S5eforberung ber Sonfunfl i>at ftd) offenbar

ein Söerbienfi erworben, tnbem er bieg SBerf, welches

feinem duferen Umfange nach, (ei umfaßt in ber -eng*

gefiod)ene» ^artttut 182 golio feiten), fdjon gu ben gros

fern getedjnet werben muß, ber £)effentlid)feit überlieferte.

( Sortft&ung folgt. ) & S- ^5 e <£ e t.

(Einige SBorte jur SSe^erjigung»

(5. ÜE. X «^ offmann, ber berühmte SSerfaffer ber

9f?ad)t= unb ^hantaft'ejtücfe in Äallot'S Lanier, in gleichem

©rabe Siebter, 3eid)ner, 9icd)tSgelet)rter unb ausübenber

Huftier fegte wdljrenb feiner #nwefenbeit in 5öarfd)au

jwei £)pem, welche nach bem Urtheile ber .Kenner mit

unter bie beffern Ghrjeugniffe ber beutfehen 9Äufe gejdhlt,

unb ju ben heften (Schöpfungen bes S)?eijrerS gerech.net

werben fonnen. Sn Berlin würben biefe ©ingfpiele,

wenigjtenS baS größere, bie nach ber 2a Sttotte gouque'=

fchen Lovelle bearbeitete Unb ine, ein ©toff, ber jum
©ingfpiele recht erfunben fdjeint, lange, unb mit S3eU

fall gegeben, auf ben anbern beutfcfyen S5ühnen warb

baS Äunfrwerf aber nicht befannt, weil vfwffmann'S 9?uf
erfr nad) feinem ÜSobe allgemeiner würbe, bie meinen

Seutfdjen ihn erjt bann recht fcbdfcten , als von granf=

reich herüber fein *Job erfcholl, unb faum je&t noch etwas

von feinem 3öirfen unb ©chaffen ätö Sonfünjrler ab»

wiffen. ^S würbe freilief) ^eut^uta^e fehr fd)wer fallen,

unb einjelnen ©timmen gar unmöglid) fein, bie liebU*

chen ©chatten gerabeju auf bie S3ühne ju befchworen,

manche Safyu werben vielleicht vergehen , bis bie Sbea*

terverwaltung in SSerlin bie alte Partitur wiebet

hervorfud)t, unb bie Äojien überfd)ldgt, bie ein neues

©tücf gewöhnlich ju madjen pflegt, längere 3eit nod)

fchwinben, ehe gar eine anbere SSühne ftd) bie 9)artU

tur von S5erlin aui verfd)reiben follte, ba von 9)a*

riS aus ber 3ug ber 9Robe heretnweht, unb alle 2fugen

für etnheimifcheS äJerbienfl blenbet. (5in anbereS Unter;

nehmen fönnte aber baS Äunftwerf viel rafcher, viel all=

gemeiner ber S3ergeffenf)eit entheben unb feine 2(uffüh;

rung überall geeignet vorbereiten , ein Unternehmen baju,

baS an ft'ch weber fehr fojrfpielig, noch fchwierig tjt.

Sßenn ndmlid) einer ber vielen adjtungwertben jungen

Äünjiler in SSerlin ftd) bie, in ber bortigen S5uf>=

nenbücberfammlung befmbliche Partitur ju verfebaffen

fud)te, unb biefe bann forgfdltig im dlavietauSjuge

bearbeitete, eine Aufgabe, bie tbm nur lehrreid), nüglid)

wob angenehm fein, nur jur (Rötung gereichen fönnte.

5ßdre einmal baS SBerf fertig, fo würbe ftd) wohl ein

SSerleger finben, weil biefe Arbeit eben im SSaterlanbe

umher reidjen 2(bfageS gewiß wäre, ©ollte aber barübec

ber minbejte 3*veifel obwalten, fo brauchte ber 95eatbeU

ter nur einen Unterfdbriftbogen um^er^ufenben, ber ftd)

balb mit ben tarnen aller Äünjrler unb Äunftliebbaber

anfüllen, unb tf)m neben ber Secfung ber Äojlen ber

©d)abloShattung f unb bem SSerbienjte ein bisher unju-
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ga*nglid)eg SBert" gemetnnüfcig gemacht ju fyaben, nod>

einen bebeutenben (Stjrenfotb abwerfen bürfte. SDfoge jid)

bod) balb «in unterneljmenber ÄünjHer, unb möge biefer

bie rechte SWujje ft'nben, bafj jener wunberbare Sftann,

bec fo tief unb ergreifenb übet bie Sonftmjl fdjrieb, nun

aud) alg fd)6pferifd)er Sonfünjfrer begannt unb aners

fannt werbe. ©. 5Bebel.

Sageöbegebentyeften.

[2ÄufiJfef*e je]

jrrankfurt. — Sag grofie Sängerfejt b,at Stabt unb

Umgegenb in SScroegung gefe|t, bajj man ftd> in bie

3eiten bec Äaiferfronung jurücfbenfen fonnte. Sag 8öet*

tec allein war nid)t ganj Reiter; fonffc begegnete man
ntd)tg alg jtrafylenben ©eft'djtern. Aud) für bie Sufunft

wirb ba$ S*f* nid>t olme SSebeutung fein. Sie Äojlen

waten natürlich fefyr groß; bod) ift nod) eine anfermlidje

©umme übrig geblieben, bie ben erften $oub$ ju ber ju

grünbenben 9tto$artgfUftung bilben wirb. Sag@es
nauere ijt nod) nidjt'befcmnt. 3m ©anjen waren an

750 (Sänger oerfammelt, von benen bie #alfte au« ber

grembe. Sie meinen (69) fyatte Sarmftabt, bann Offen»

bad), $anau unb Sftainj gefdjitft. Aud) aug Amfrets

bam, (Stuttgart unb 3ürid) Ratten jtd) ©äjre etngefuns

ben. lieber bie aufgeführten (Sompoft'tionen , über bie

bag Urteil geteilt fdjeint, fet)en wir genauem *ftad)s

tidjten entgegen. [Unfer engagirter Güorrefponbent fyat ung

leibet big fyeute (ben 7ten) nod) nidjt berichtet.]

[(Soncertt, Steifen sc]

Continn. — Spontint ift von Ijier über SSruffel

nad) ^arig abgereifr. Äurj juttor wc»r er von 3- 9fl. ber

Äonigin empfangen worben, bie aud) bie SSMbmung ei*

niger für bie Äronung beftimmten (Sompofitionen ange«

nommen tyattt.
—

Paris. — Sie Heine <Sopl)te35or)rer fyat f)tet

»iel Auffefjen erregt. 3>n tljrem ßoncert war auet) Ctyes

rubini jugegen , ber bag Äinb nad) bem Spiel freunblid)

umarmte. —
Sftlle. Gatfyinfa von St«|, bie I)iet neben ben

erfien (ülatüerfpielerinnen brillirt , wirb efyefreng eine Steife

in if)r Söaterlanb nad) Sflündjen antreten , um, wie man

fagt, Sr. Stfaj. bem f^Hq ein «£*?* »»v^t f.nnec ®e«
biegte, bie ft'e componui, \n in^H ,vn. —

[2lu«jctd)iiin<q<n.j

$)aris. — 3n ber Stfcung oer 3urp bed Gionfer«

vatoirg am 23ften %uli würbe ber erfte spreig im Gon«

trapunet unb in ber §uge ben $#. Selbevej unb

SiÄatllart juerfannt. Sag Sfjema war von Ctyeru*

bim aufgegeben. —
[fteue Opern.]

tonlon. — SSalfe'g neue £)per „galflaff", bie am
19ten Suli jt»m erflenmal gegeben würbe, ifl mit gro*

fem SSeifaU aufgenommen worben. Q3iele Hummern
muften wieberl)olt werben; namentlich jeidjneten ftdt) eU

nige Srioä 5wifd)en ben brei ©eibern au$. <$im junge

Anfängerin , mit fdjonem ßonttaalt, Wlüe. ßaremol, gab

bie Anna ^)age ju großer 3ufriebenl)eit bei ^)aufe«.

£>er ©lanjpunct ber IDper war natürlid) 2ablacr)e al$

galflaff: gigur, Spiel unb ©efang waren einjig; fo muß
Sfyafefpeare ftd) feinen gelben gebaut t)aben. —

[Siterarifcfre 9totijen.]

S5el Sob. ^aglinget in 5Bien ft'nb brei tierfd)iebene, ton

Äriel)uber litl>ograpl)irte, fpredjenb dljnlidje *p$rtraitg von

Sranj Stf t erfdjienen, ba$ erfle en face, bag jweite

en profil im JReifecojtume, baS leite in Duobejformat,—
(Sbenba ftnb neu erfd}ienen: Älbredjtgberge^

fämmtlidje Sdjriften über ©eneralbap, Harmonielehre

unb £onfe|fun)h jum Selbflunterridjt. ©pfiemattfd).

georbnet mit 5aj)lreid)en, aui beffen münblid)en ^ittb.eü

lungen gefdjopfren (5rlauterüng6beifpielen k. l)erauögege«

ben t>on feinem Sdjüter 3gnaj Kittet v. Sepfrieb.

(5 S5be. brofdjirt; ba« ©anje 4 $f)lr.) —
[Xit Sängerin unb ber 2ßaf>nfinnlge.]

Die 2u|er ^atte furj »or il>rer Abreife au« S^üns

cr)en einen großen «Sdjretf, inbem it)r ein junger SWenfd),

ber ftd) big in itjre Stube gebrdngt, mit ber 9)t|Me in bec

^anb \i)t ©elb abverlangte. 3n ber Sobeöangjl warf

ft'e trmi ju, wa$ ft'e Ijatte, big jum ©lücf Seute famen.

25ec SÄenfd) würbe feftgenommen unb alg waf)nfinnig

erfannt. Sie 9)ijlole war übrigeng nidjt gelaben. —

ßetpjtg, bei SJobert g tiefe»

S?on b. n. 3ettfd)r. f. SKuftt erfdjeinen wö^entlid) jwei Scummern, jebe ju einem falben Sogen in gt. 4to. — 2>ie tefp.

Abonnenten »erp flirten ftd) jur Abnahme etneö SSanbeö »on 52 9cummern, beffen ?)ret§ 2 Ztyt. 8 gr. beträgt. — Alle

3>ofiämtet, Sucb,*, SKuft'fs unb Äunjlljanblungen nehmen Seflellungen an.

< ©t&ru*t bti S r. * ü <fm < n n in Selp)fg.

)
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Stn Vereine
mit mehren Äönftlern un& Äunfifteunbcn

herausgegeben unter SScrantworUicfyf'ett »on SR. ©djumann.

Neunter 83anb. Jtf 14. £en 17. SCuguft 1838»

Steter u. ©efdngc (Sortfepung). — 5>f)anta[teen, ßaprtcen n. f. g>ieinoferte. — 2f«ö 8üt>etf. — £agc6&cgebenl)eUen. — Gftronif. —

Unb bin id) ntdjt geboten

3u t)ot)em £elbenttmm,

3ft mir baS Sieb erferen

3u £uft unb fd)ltd)ten 9?u^m.
Ufcjanb.

Siebet unb <$efättge«

(ftertfeßung.)

3uliu§ SSecfer, £)tet 3?etterlieber ü. gampabtuS.

Dp. 5. geip$iq,3ul. Staber. 12 ©r.
/ SteDcr. Dp. 6. £benb. 14 ©r.

, gorelet, d. 336ttger u. ©ebbtet). Güljamiffo,

5petne u. ftifrfjer. Dp. 7. geipjig, Älemm. 16 ©r.

, ©d)tlflieb«r ü. genau. Dp. 8. getpäig,JÜemm.

,5 ©efdnge für S3a§ ob. Bariton. Dp. 10.

&ip^g, S- £ofmeijier. 14 ©r.

6S ifi toon bem ßomponifren obiger ©efangwerfe in

biefen S3Uittccn nur ein fleineS gieberfyeft, unb Dor Idn*

gerer 3«it angejeigt; um fo lieber benufcen wir bie ©e=
legenl;ett einer genauem SSefpredjung, ba einesteils aus

einer grofem 'tfnjabl ftd) immer ein ft'd)ereres, naefy meb-
ren (Zeiten begrünbetes Urteil jie^en Idjjt, als aus ei*

nem (SrjftingSwerfe geringeren UmfangS , unb ba anbern*

tbeilS . btnft'cbtS ber jenen frühem unb ben wrliegenber

anjuroeifenben (Stufe ber Äunfrbitbung ein Unterfd)ieb

obwaltet, unb ein nid)t unbebeutenbec. 2)er Umfranb
inbef, baf ber GJomponij* ben gefern ber 3ettfd)r. auü)

als Mitarbeiter berfelben befannt würbe, wirb unS ju

einer SBorftdjt unb füllen ©emeffen^eit bes tfuSbrucfS

nötigen, beren wir in jebem anbern $aü uns überbe--

ben würben. Mägen bemnad) vorurteilsfreie gefer beS

©uten et)cc etwas mefjr erwarten , als unfere SBorte wer«

ratzen, unb glauben, bafl wir bie ©elegenbeit ju allerlei

2fuSfreliungen gefliffentlid) fugten, ju Darlegung mog*
lieber Unparteittdjfett. §ßoc^crtfcf>enb in ben giebern ift

ber elegifdje ©runbton, «in hinneigen ju fd)wermutl)U

gern ©efüblSauSbrucf , ber öfters wol)l ju tiefer bringen*

bem Älageton ftd) fteigert, nirgenbs bod) ju wirflieber

ober erheuchelter 3«riffenf)eit ,
jum bdnberingenben @d)m«r$

ftd) emporgeifelt , tnelmeljr einer freunblicfyem gebenS=

anfdjauung, felbjt bem $umor ftd) nid)t ganj unem-

pfdnglid) jeigt, wie bas 3opflteb von Gbamtffo, wenn
wir es aud) nicfyt ju bem ©elungenften jaulen, beweift.

33efonbere Zustellungen f)inftd)ts ber 2(uffaffung unb tety

fd)en Arbeit bringen wir bei Srwdlmung ber einzelnen

$efte; im allgemeinen muffen wie bie fitejjenbe, ftngenbe

Gelobte, nid)t gemeine, retnlidje $armonif, jarte S5e=

tjanblung beS *Pianofotte, intereffante SSeglettungSformen,

in 2ttlem aber eine wofyltfyuenbe .Klarheit rühmen in et=

ner ©attung, wo ber ©efublSuberfdjwang fte nur ju

leidet gefdf)rbet.

93on ben bret Steiterltebern gefallt unS bas „ferbifd)«

SRetterliebdjen" am meijlen, in ben 5 mittleren Sacten

foüte jebod) ju 9lu^ unb frommen einer genauem 2)e;

clamation bie ©ingjlimme ein Viertel früher einfe^en,

ober baS erjte Viertel ber Begleitung wegfallen unb bie

Sactjlrid)« immer um eins fpdter freien ; ber SSolfSton

tfl gut getroffen. Mit »iel ©efd)itf i|! in „Deiters ltb=

fd)ieb" ber V (I) Sact benu^t, er wirft aber nid)t als

fbld)er, wielmeljr Idjjt bie fef)r gut beclamtrte, jerflurfeltc,

t>on ber nadjaljmenben , unb antwortenben Begleitung

fortwdf)renb unterbrodjenen Melobie baS beutlidje Sßewufu
fein einer fejlen Sactart nid)t auffommen , unb wirft eis

ner taetfreien 3mpro»ifation df)nlid). 25er ©efang ifl

übrigens in tfuffaffung unb ^eclamation gleichfalls ju
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ben bejten ju rennen. Unter ben gfcbern £)p. 6 jelef)«

nen wie bie gemütlich, feeunblidje „Blummluft" von

2(. gifdjer unb baS Söanberlieb von v. ßljamiftb unb ndd)ft

tynen „baS 3rrlid)t" von SB. SJtöU« unb ben „giftet*

Inaben" »on ^laten auS. 3m teueren wünfdjt man

baS tjeebe 3ufammentceffen bec gebunbenen Sflittelfrimme

mit bec Sflelobie im 6ten Sacte b,tnroeg , unb im bem

„58anbecec" von 3u{l. Äecnec ein treffenbereS £ecvoc*

treten be« GontrafleS bec 2ten #dlfte beiber SSecfe gegen

bie erfte. 3m £>p. 7 gebüßt bec Soterei ein überwies

genbec SBorjug. @et)c einfad), abec gut aufgefaßt unb

nid)t of>ne (*igentl)ümltd)feit ifr aud) baS „Sieb auf bec

8Banberfd)aft" von Gl)amifTo. Die „Äird)f)ofSfcene" unb

bas „§rüf)lingSlieb" von $ifd)er fonnen metjr bued) bie

»trffame £armonif, als burd) $rifd)e unb Sfaufyeit bec

melobifdjen (Srft'nbung ftd) geltenb mad)en. 3n bem

$eine'fd)en ©ebid)te wäre wof)l bie 3ronie bem «Sentit

mentalen weniger unterjuorbnen gewefen; am wenigffrn

wollte uns bie SBieberbolung beS „mein Siebten" am

©djluffe gefallen. — Die büjrere, monotone gdrbung,

bie verflingenbe Srauer ifr in ben <5d)ilfliebem vom

Gomponifren woblgetroffen ; .tin letzter, jarter ßuftton,

wie bec gcaue ^ebelbuft einer fecnen ©ebirgStanbfd)aft,

gibt tt)nen einen eigentümlichen matten ©lan$. Die oben

ben ßiebecn überhaupt jugefdjriebene Älarljeit unb Seid);

tigfeit, fo wie im 9tted)amfd)en , im £anbwerf, bie leid)t

acbeitenbe #anb tritt in biefem $efte am meiffen ber*

vor unb letd)t unb gecn befeeunbet man ftd) iljnen. 5BaS

jebod) £tefe bec poetifcfyen (Srfaffung , 9leut)eit unb gri*

fd)e ber melobifd)en Crrfmbung betrifft, fo ft'nb ft'e gleichfalls

jiemlid) letd)t, manchmal wobj ju leid)t von bec £)berfldd)e

gefd)6pft, unb bie SWuft'f gibt in ju mattem ©ptegelbilb

baS original jurfitf. — 3m leiten ber Bafjgefdnge

fann bie aufgeregte Begleitung bie gewöhnlichen <Sang=

ft'guren, ben Mangel einer d)arafteriflifd;en Sflelobie ntdjt

vergeffen machen ; dfynlicfyeS gilt, bod) in geringerem Sflafe,

von „3öen fcfyarren ft'e ein'' von 3B. Vieris. Der $retS

in biefem $efte fommt ben beiben erften (von (5td)en*

borf) unb bem vierten ©efange „£>fftan" von 3mmerman

ju; am auSjujetcbnenbfren aber in G£igentf)ümlid)feit ber

erftnbung unb djarafterijlifdjen gdrbung ifr ber julefct

genannte ©efang unb würbe eS nod) merjr fein, waren

nid)t bie ju jarten
,
ju jdrtlidjen Sriolen bei ben 5öorten

„ba fommt feiner 2(ugen 5öeibe" unb am <Scb,luffe.

•<So würbe man eljet »on einem unter Blumen träumen*

ben unb trdumenb fterbenben $mbe erjagen, als vom

©eijrer fdjauenben unb frerbenben (?) £)fft'an. 3öie billig

bei einem £>puS 10 ifr in biefem, wie fdjon in bem vors

genannten «£efte im Sec^nifdjen am wenigjren auSju=

fe|en. SSeffer als für Bariton eignen ftd) bie Sieber in

bec überwiegenben 3ttel)r$af)l für ben tiefen 35ajj.

c@d>Iu& folgt.) £). i.

^^atttafteen, Ga^ricen :c. fut ^ianofortc,

Qtinxiä) Gramer, Smpromtu über ein original»

t^ema. £)p. 8. 8 ©r. granffurt, bei 2>unfi.

6s {)dlt fdjwer, über biefe Äleinigfeit etwas 6nt*

fdjiebenes ju fagen, einesteils iji fte eben fo furj unb

innerlid) leid)t, bap es verfehlt wdre, ii)t ein grofes

©ewid)t beilegen ju wollen; anberntb,eilS blicft aber t)ier

unb ba einige (Srft'nbung unb ein ©rab von SSilbung

burd) , bie aud) mit bem £3ejten bes neueren GlaüierfpielS

vertraut fdjeint. 9J?an mochte es für ein ©tücE aus

gerbinanb #iller'S jüngjrer 3eit galten, wie benn bet

Gompomft noc^ ein fefyr junger fdjeint. Die crfle $dlfte

beS briginaltljemaS mag l)inget)en trofc feines @d)dfer«

bajfeS, bie jweite ifl aber burd)auS matt; baS @anje

weber fdjon, nod) unfd)6n, fonbetn tUn fyalb , un*

6lar gebad)t, nid)t von SWeifrert)anb. Der 9?ame biefeS

ßomponifren fommt übrigens (wie ber ber folgenben) beute

jum erfienmal in biefen Blattern t»or; gern l)dtten wir

mel)r berichtet, ^dtte er metjr gegeben.

3or). griebrtd) Äittl, "fecbS Sb^en. Dp. 2.

20 ©r. ^)rag, bei SKarco S3erra.

3bt)Ue ift l)ier im weiteren ©inne als JtleinbUb ju

nehmen ; baS ^)aftorale tritt nur in ben lefcteren einiger--

ma^en ^eroor. 2Cm meiften l)at fid) ber Gomponift felbjl

gefd)abet, burd) feine Ueberfcbriften ndmlid) , bie auf poe=

tifd)e 3ufldnbe vorbereiten (Srofr im ©djeiben, ^ln bec

©rdnje ber #eimatl) ic) ; aber baS Talent ifr f)ier offenbat

hinter bec 2lbft'd)t jucucfgeblieben. 6twaS ^)rofatfd;ereS

fann es nid)t leid)t geben, wenn beSbalb aud) baS

(Streben nach Gbarafterifttf nid)t verfannt werben feil. -

23ieUeid)t baf ber ßomponifl auf bem Glasier nid)t

auf feinem rechten Selbe, ba§ er mel)r in ber Äird)e,

auf ber £)rgel ju #aufe tfr, ju welchem 2luSfprud) mid)

aud) bie faft dngfrlid)e 6orrectl)eit unb (5infad)f)ett »er«

anlaßt, wogegen mir Gjernp ein Sorb Bipron an Äülm«

Ijeit erfd)etnen fonnte. .Cuinten unb £)cta»en fucr)t man

alfo in ben 3bpUen vergeblid), aber freilid) . aud) nid)t,

was jene geblerloftgfeit vergeffen mad)t: ©d;wung, £e«

ben, ©efangleben.

2ötcll)or§fn, Sofepr) ©raf von, hei 9?ottur=

no'ö. Dp. 2. 12 ©r. Serlin, bei «TO. SöefiptjaU

Den 6l)opin'fci)en wie auS ben 2(ugen gefd)nitten,

aber wol)ltl)uenb jart unb voU anmutiger, oft febc eblec

SKelobie. 3d) wüft« feinen Qbelmann, bec beffece, aber

manchen 3Rann von %ad), ber feine <Sr)nlid>c fd)reiben

fonnte. Das Talent fdjeinr offenbar, wenn aud) fein

t)od)eigentl)ümlid)eS, baS ftd) in fo frreng gezogener gorm

freilid) aud) gar nid)t feigen fonnte; aber ber (üomponift

verfudje ftd) juc *Probe aud) in einer weniger fentimen»

talen ©attung, »o bie ^antaft« meljr auSgceifen fann,
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unb. «« Wieb' ü)m glütfen , ba ibm bie t>or$ügltd)e Äennts

niß feine« Snfitumente« ofjne^in ju «Statten fommt.

3»m «rfien unb legten ber Notturno'« ft'nb, nad) Soors

gang mancher Cbopin'fdjen, bewegtere SJttittelfäfee einge*

floaten, bie, oft fetjon bei Gtyopin fd)wäd)er, al« feine

etfien (5rft'nbungen, aud) tyev mebr aufbalten, al« fort*

fyeben; e« ift al« roürben bie fd)6nen tubigen Söaffer*

fringel, benen wir mit Vergnügen nadjgefeben, plo|licb,

untetbrod)en, baß ft'e ber fdlxä md)t mebr feftf>attcn

fann; bar>cr aueb ba« jwette Notturno, bai in gleicber

Bewegung bi$ $um <5d)luß fortgebt, bie meifie 5Bir*

fung mad>en wirb, wenfgjien« auf mid) gemacht i)at

Sm erfien fällt bie große 2febnlid)fett ber Gelobte mit

einem 2Beber'fd)en S0?ottü (in ber Subelout-erture) auf.

25a« tytt bat einige febr garte SBenbungen, unb einen

äußerfi gra$i6fen ©d)luß, wie ibn irgenb Chopin f)tngu=

baueben t-erfiebt. Seffen fonfiige Äräufeleien unb «Saufe*

leien übrigen« nid)t nad)jumad)en , tbut ber Gomponiji

wobl; Chopin bezaubert bamit, an tfnbern ft'nb ft'e ntd>t

au«$ufier)en.

(Sottfepung folgt.)

(Sin neues Oratorium.

©o »tele Oratorien aud) immer in frieret unb
neuerer 3«it Don ben großjien SO^cifrem gefebrieben wor-

ben ft'nb , — ganj abgefeben bat>on , ob ein wirtlid) fireb*

lieber ©inn ftct> in iimen au«fptid)t, ober nid)t — fo

tji boeft bie SD?ebr$ab( berfefben fo wenig mit ber Äirdje

t>erfIod)ten unb bilbtt fo feiten ein ©anje« mit if>r , baß

«ine tfuffübrung eine« folgen, biefe in ber Siegel ju et*

nem geräumigen, fd)6n gebauten Goncertfaal »erwanbelt.

©ewtß bürfte e« baber fielen greube bereiten, ju erfab*

ren, baß binnen Äußern ein ^)affion« Oratorium
t>eroffentlid)t werben wirb , weld)e« fo red)t eigentlich jum
gotte«bienfltid)en ©ebraud) bejitmmt iji , ja wo felbji bei

beffen Entwurf, auf bie SWttwirfung ber ©emeinbe
geregnet würbe unb bie ty rebigt jur §eierlid)feit be«

©artjen wefentltd) mit beitragen foü. 6« bejiebt au«
jwolf &t)6ien, — meinen« furj unb populär getyaU
ten, — fed>« ©olofäfcen unb fieben Qfyotal'oeu
fen unb bie «ffiorte ft'nb fafi fämmtlid) au« ber beüigen

©d)rift entlebnt.

©in Joldje« SBerf ju unternebmen , ffi gewiß ein

bod)ft glütflidjer ©ebanf'e, unb ber ßomponiji be« 5Belt*

gericbtS unb vieler belieben Oratorien, ftrtebrtd)
© ebne i ber wirb eö, naebbem er längere 3eit gerubt,

al« bie neuere gruebt feine« ©eijie« bem muft'falifcben

publicum balb übergeben. ,3um großjien fyt'ü fiebt e«

fd)on t-ollenbet ba, unb wir werben nad) SJoUenbung
biefe« mit \> ollem 9ted)t fo genannten 9)afft'on«oratos

dum fogleid) ba« 9^äl;ete barüber mitteilen. S5i« bto

bin mag biefe fd)lid)te tfnjeige baju bienen , bie greunb«

be« SWetfter« unb ber Äird)cnmuft'6 überhaupt auf ba«

5U b^ffenbe Oratorium aufmerffam ju madjen.

6. g. SSecfer.

2luö i'übccf,

[Öesenwärtige SJlufif juftänbc]

Sn wiefern a\xd) 2ubecf , auf gleite SBeife wie anbere

©täbte be« norblidjen Seutfcblanb«, bie 2(ufmerffamfeit

ber muft'!alifd)en SQßelt unfere« SSaterlanbe« »erbiene, bar*

über möge fid) ba^ Urtbeit be« gefer« felbji geflalten

nad) folgenber allgemeiner Ueberft'd)t t)on bem , wai im
t-erfloffenen hinter 18||- fyet geleijlet worben ifi. Um
biefe Ueberft'cbt anfd)aulid)er jü mad)en, werben einige

2fagabttl* Mber bie oberfie Seitung untrer SQ?uft1 ftber^

bau'prtmb über ba« gefammte babd tbätige ^erfonal

nicht unwilifommen fein; babei foü jebod) nur won ber

(Soncertmuftt bie Otebe fein; voa$ bie t>icftije Oper an*

langt, fo überlaffen wir baüon gern 2(nbern ben S5es

tid)t ju geben; betbe ©attungen ft'nb überbie« aud) du*

ßerlid) burd) t>erfd)iebene Sirection ganj »on einanber

getrennt. Sie £>irection ber ßoncertmuft'f i\at feit etwa

ttier %ai)Mn einen biefem, allfeitige Äunjrbilbung erfors

bernben ©efdjäfte burdjau« entfpredjenben 9Äann gefun*

ben in ber ^)erfon be« fd)on früher jur Organiftenflelle

an ber @t. 9^arien=Äird)e berufenen unb jefcigen 9Äu*

ft'fbirector« ©. #errmann. tiefer, in ben t>orjüglid)s

flen Orcbejrern 25eutfd)lanb« unb J)auptfdd)[tdt) unter

©pobr'« geitung gebilbet, unb felbji auf bem ^ianos

forte wie auf ber SBioline einen \)ol)(n ©rab ber SWeis

fierfd)aft beft'fcenb, b«t ftcf> mit ganjem (5ifer bie feinere

3(u«bilbung unfere« Orcfyefler« angelegen fein laffen. Saß
e« einem (Smjelnen unmoglid) iji , burd) ©ewobnbeit ein=

gewutjelten ©d)lenbrian in furjer 3eit ganj ju tterbans

nen, gefebweige benn allen 9)?itgliebern einer gefd)loffenen

©efelifd)aft einen l)oi)tm Äunjlft'nn einzuflößen; bie« wirb

3>eber, ber nur einige Grrfabrung beft'^t, tton felbji juge^

jieben. Semungeadjtet ijt e« unferm Sirector burd)

(Sifer unb ©efd)idlid)feit gelungen , ba$ ^ieftge Orcbejier,

beffen ^)artieen, fowobl bei bm S3ogeninjlrumenten , al«

bei ben 33läfem, burd) einzelne tüd)tige unb in Äunfh
fertigfeit auögebilbete CÖZuft'fer vertreten werben, $u ei=

nem ©an^en ju vereinigen, weld)e« unter feiner 58or=

Übung unb Sirection geeignet ijr, bie bebeutenbjien SBerfe

ber Äunji, oft allgemein befrtebigenb, aufzuführen. COftt

ben priöilegirten CWitgliebern be« Ordjcfrerö üereinigen ft'd)

mandje ber bieftgen Dilettanten, benen c« befonbere greube

mad)t, unter fo tüd)tiger 2eitung beö ©anjen ft'd) im
jirengen Ordbejierfpiel ju üben, din in üielfad)« ^>in=

ft'd)t freierer 5Birfung«frei« iji bem Sirector in ber Sei*

tung be« ©efangwretn« gegeben. Ser t>icftgc ©efang*

Derein bejiefyt je|t au« 50 bi« 60 Sftitgliebetn, welche,
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wie biefeS aus ben unten ju erwaljnenben Seiftangen {>er*

t>org«f)t , von lebhaftem Grifer unb unermublidjem ©tres

ben ba$ rechte 3iel 8U erreichen, befeelt ft'nb. Gfin folcfyer

(£tfer unb ein fold)e8 ©treten fel-st immer eine feinere

Äunflbilbung bei ber SWer^afyl DorauS, burd) welche bann

bie ©djwäcfyeren mit fortgejogen werben. SMefeS iß ber

gall bei biefem, lebtgltd) aus ^Dilettanten befiefyenben ©es

fangwreine, welcher fdjon titele %abxe blutyt , wiewofyl

er erft unter ^)errmann'g Leitung mefyr gefftgfeit unb

SSejianb gewonnen l)at. Sftodb. im Anfang unb in fei*

ner erften Ausübung begriffen ift ein jweiter, t>on $rn.

SHmmertfyal geftifteter ©efang&erein , welcher ebenfalls

felbftftänbig , ot)ne irgenb mit bem erfjgenannten rroali*

ftren ju »ollen
,

fein 3iel »erfolgt. Aus biefen üöefianb*

teilen ift ba$ für ßoncertmuftf tfyätige ^erfonal jufams

mengefe&t. %m ©an^en würben l)ier im tterfToffenen SÜßins

ter 21 ßoncerte gegeben, unter biefen ftnb 4 'Abtfrtnes

mentSconcerte, 3 Aufführungen be$ ©efangwreinS, 3 ßon*

certe bei $xn. Sitmmertljal; bie übrigen waren (üoncerte

tfKÜS frember .ftünffrer, wie bes $erjogl. 33raunfd)W.

Äammermuft'fu$ £ r e t b a r , bet @lamerfptelerS 3! a u f
i g,

beS Sßirtuofen Öle 33ull, ber fiel) jweimal fyoren lief,

be$ spofauniffen unb Äonigl. ^reufj. ÄammermuftfuS

33el£e, bet £)rgelfptelerS SSogel; tljeilS etnfjeimifcfyer

Concertgeber, wie be$ jüngeren Jpm. #errmann, wel«

djer als £)boefpteter unb als Sßioloncetlifl 35ebeutenbeS

leitet, fo wie baS beS $erm 2. ^)ape, welker mefyre

fetner eigenen £>rd)effercompoft'tionen mit grofem SSeifall

aufführte; enblid) muffen wir aud), als eine gübeef an-

gehörige Äunfllerin baS $räulein ©cfylegel nennen,

welche bei tfyrem Auftreten in if)rer SSaterfrabt , bie in

mufifalifcfyen 3eitfd)riften t>on it)r erregten Erwartungen

ttoUfommen befriebigte. 2)en 35efd)lufj ber SBintercon*

certe machte baS ßfyarfrettagSconcert beS $rn. SDhtfttbtr.

£errmann, in welchem ber Sttefft'aS aufgeführt würbe.

(<5#r«f! fergt.)

Sagcöbcgcbcn^ettcn.

[SRufiffefte, Sluffü&rtingen.]

3ürirl). — Unfer fyieftgeS Sifluftffefr währte bom lften

btö 3ten Auguft. &tabt unb ©egenb boten einen Ijerr*

lid)en Anblicf in biefen Sagen. S3älle, «Seefahrten «.

wedjfelten mit ben muft'falifdjen ©enuffen. Paulus ,»on

SWenbelSfotm unb (5=9J?oll--<Spmpi)onie »on 83eetl)Oöen

waren bie ^auptauffütyrungen be$ gejteS, baS (üapellm.

tt. S3lumenti)al birigirte. Ördjefler unb C^or waren über

400 ftarf. Unter ben Sttttwirfenben waren grl. 5ßial,

GapeUm. 2;dglid)gbecf am ^>ed)ingen, ber SScellijr

a56()m au« Donauefd)ingen u. X. 3ur Anfunft ber©dfie

am 30. 3uli gab man Dttyüo oon 9?offtni, jur Abreife

am 3. Aug. bie Sftadjtwanblerin wn S5eüini. —
©snabrück. — Den 9ten Aug. wirb i>ier ba§ 2te

£)$nabrucf'fd)e 2el)rerfefl gefeiert. — 2)ie Partituren ber

©efangfluefe ftnb an bie geffgenoffen , 200 an ber 3ar;l,

bereit« öerfdjiift. —
[Steifen» Goncerte je]

Dresden. — ^)rofeffor- 2ewp gibt mit feinen brei

Äinbern, 6arl, Subwig unb Melanie l)ier Goncert. — ^r.

be SSeriot unb ^)auline ©arcia werben nid)t. nad)

bem ©üben gel)en, fonbern über granffurt nad) SSrüffel

juruefreifen. —
Ceipng. — Sri. <3opl)ie 26we wirb l)ier erwartet,

unb tritt waf)rfd)einltd) ndd)fien 2)ienftag (b. Uten) atö

Amine auf. —

6 I r o n i f

.

[Theater.] 9)?und)en, 29. Suli. £on Suan, gtl.

2u|er Anna, als legte Ütolle. —
Nürnberg, 20. Stöbert. 6rfte8 Auftreten von

sftina ©djebej! atö Sfabetta. —
geipjig, 8. 3'effonba. 9labüri, ^r. ©djmibt alt

neuengagirteg SWitglieb ber S5ul)ne. —
[€on«rt.] © reiben, 3. Augufr. 3n 3tt)ifd)eni

acten: ^r. ©ad)fe, grof^er^ogl. 5öeimarifd)er Kammer»

mufttuS (trompete). —
Anzeige.

^ad 23otcr nnfetf comp, »on € 3pohrr

mit grofjhm SSeifall beim S^ufttfeft in ^ranffitrt auf*

geführt, ifr erfd)ienen in Partitur 5 $Sf)lr., im »ol/fJ. (5(a=

»ierau6jug 2 £f)lr. , bie ©olo* unb (Ifjorflimmen einjeln

ä SSogen 5 ©r. unb totrd) alle SJhtftffjanbltmgen ju be-

geben.

SSerlin. Sdblcffnoet'fdje S5ud^s un^
a^uftfhrtnMuna.

©efdjdftönottien. SDtat, 16. SBicn, ». S- — SRftttetbam, o. ». S5. ©anf. — ir. Cetpsig, o. ». ^>. —
20>«Rotterbam, ». SS. ©an!. — 25. $p<m$, ». 50t. — 25. SSremen, o. <5. ©anf. — 28. aRatnp, ». Ä. — ?>^ts

Xtppöburg, o. ©. — 20. (lobten $, ». SB. — 31. Cetpsta, o. ?0i. — SJlufttatt'en ». 58. in Serltn, o. 6. in grei-

berg, o. ß. in Sreölau, SK. in Sonn, SS. u. £. in £p&., SÄ. in SBien, 3(. in Dreßben. —

Seipjig, bei Kobert Srtefe.

2fon b. n. «Jeitfdjr. f. s^uji! etfdjeineri w6d)entlid) $»ei Hummern, jebe ju einem fealben Sogen in gt. 4to. — 25ie tefp.

2(6onnenten »erpflidjten ftd) jur Abnahme eineö JBanbeö »on 52 «Kümmern, beffen ?)retö 2 JRtblr. 8 gr. beträgt. — 2CUe

?)oflamter, S5ud)s SÄuftfs unb ffunftfranblungen nebmen IBeftellungen an.

«Sebturft bei 8r. StöÄmann in 8tipjt9.)
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3Htö(l)rift für Jtlttöik.

2.tn herein«
mit mehren Äönftlem unb Äunfifteunben

bjrauSgegeben unter 2$crantwortlid)feit »on SR. ©djumann.

Neunter 83anb. M 15. 2)en 2h tfuguji 1838.

a3eetl>o»cn'6 neunte ©pmpbonte. — 2fuS 2übe<f (@d)Iuji>. — XnttfrittfcbeS. — ScgcSbegebenljetten.

©djauft bu jum Fimmel empor, fternretd) srfdjetnt er, — bod) blitfe

©dürfet tyn an unb eö met)rt jlets ftd) bte leudjtenbe ©djaat.

©ttecffuj}.

Söeetljoöett'S neunte £t)mpf)ome.
6tne anbere 3Cnftd)t.

2(n ^«tn #. ^icfdybad)

Sftetn ^erc!

<So eben lefe id) 3t)tc feilen übet SSeetfyoöen'S 9te

(5t)mpf)ome , unb ungeachtet mit nod) ber @d)lu|j 3fts

re« 2luffafceö febjt, fo bringt e$ mich/ bod), fdjon jefet

über ba$ in 9Jr. 5 titnttyaltent einige 5Borte an «Sie ju

eisten, jumal baä bort 2fu$gefprod)ene ein in ftd) abges

fd)lojyene$ Urteil über ba$ erfje 2(Uegro jener ©pmpt)0=

nie enthalt. @$ war mir ju auffailenb über jenen <Safc,

ben id) immer für fefyr grojj unb befieh SErjema id) ge«

rabe für fefyr geeignet ju ergiebiger 33efjanblung gehalten

Ijabe , ein meinen @mpfmbungen gerabe entgegentretenbefl

Urtbeil ju lefen. 3d) tbeile alfo f)ier meine 2(nftd)ten mit.

@ie ftnben, bajj ba8 2l)ema;

I
K

§3=
=*-

ö-
~*ttS

- )' d I

JW
3»

„wenig bilbfam" fei; bafj e« „jwat butd) nid)t$

auSgejeidjnet fei, aber bennod) fd)on ben energifdjen

Gtjarafter be« ©anjen »erfünbe; bajj eben in golge bie*

fe$ StyemaS ber ©afc an öfteren SBtebetbolungen unb Sin«

färmtgfeiten leibe, unb fo enblid) ber Sinbrucf beg 2Cüe*

gros nur ein energifdjer unb großartiger fei."

Um ba« Mt$ ju beweifen, führen ©te mefyre <5teU

*) ®. 9ir. § biefe« Sanbefc

len in *ftoten an, bte meiner Meinung nad) gerabe ba$

©egentbeil betätigen. 3d) bagegen tbeile hoffentlich mit

red)t SBielett bie wol)lbegrtmbete Ueberjeugung , bafj ba$

ttytma je ber 3(nforbetung für ein 2(llegro genügt, bef*

fen Gtyarafter unbeffreitbar: fyeroifdje Äraft, männlidjet

(Stnft, ja beinahe tragifd)er Untergang ft'nb. %d) bitte

jeben Sefer, jtd) nur bie einfachen 9foten, wie ffe bafles

t)en, forte aber nid)t ju fdjnell ju fingen ober ju fpte=

len unb bann ju entfcfyeiben. Unb bafi wir uns ja nid)t

gu bemühen brauchen, bie @d)6nt)eiten aufjufudjen, bie

etwa, ber fogenannten 2Ctbeit fd^ig unb werti), barm
Dertfecft liegen, fo braud)en wir nur in ba$ 3«uberbud)

be« Giompomffrn ju fe^en, bat aüti fertig unb fyerrlid)

vor unfern SSlicfen gejlaltet. 3^ erfudje «Sie nocfe eins

mal, mit mir bie Partitur burdb^ugeben.

25er SSeginn, in welchem bie einfachen imi Sfoten

ba6 Sb,ema »erfünben, ftnbet mit feinem wunberbar gros

jjen (SreScenbo k. felbfl 3i)ren unbebingten S5eifall. 2Ber=

fen @ie einen SSlicf auf bie originelle Ztt, in weiter

bie SBiolinen (©eite 3 ber Partitur) mit ber £)*2J?oJl«

ßeiter in 3weiunbbreifigjleln jtd) nad) bem leifen %t&
mulo jurücfwenben. — Snbem idb. nod) einmal biefe beU

ben fcbarf abgetijfenen Noten anfe^errrpE «rinne«

id) mit leifem ©Raubet mid) be« ©nbrurf«, ben btt

Gontrabdffe hier mit berfelben $igur madjen , unb ebenfo

ber unbefdjreiblid) grofjen 9Birfung, bie in bem einjigen

^)iano D ber trompete liegt (©. 3, 8ter 2act) , toat

beim Uebergang in ben jweiten Sbeil eben fo f>errlid>

jtdb, wieberl)Olt. ©. 5, 7ter Sact ijl bie @egenb«wegung
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in ber 1 ften Biotine unb bat SSdffen, wobei Me 2ten

33iolinen unb Söiolen mit bem S3afj in <5ert*Accors

ben 'geben, ausgezeichnet fdf>6tt. @. 6 folgt nun ber

©afc bec 35laSinftrumente in S3-2)ur, ben ©te „zwar

würbig paffenb, ab« ein wenig troden" nennen, klingt

et trogen, fo »erfduilben baS nuc bie SSldfer, welche

ol)ne 3actf)ett unb- ÄuSbrucf blafen. Die SEftetobie an

ftcfy ifl warmlief) fdb6n genug. fdd ber 33etrad)tung beS

r=? j .

:?t|<-a-*—

L

z ,
"

erfreuen wir uns an bem©ebanfen« -*2*-

3o^Ti*~>~

f)immlidf) fd)6nen Uebergang nad) «^=2)ur (©. 9, 2ter

SEact), wobei bie Colinen in fjalben 9?oten fingen, wdfyrenb

pp
bie -25dffe jene §igur unten fortfefcen 9Ep: :p:i_i_ :__i.

:z=£^?2*is£E
:

25er Öuerftanb a-as (©.11) fallt mir eben fo wenig

auf, wie ber OJebactton biefeS SStatteö. — Grs folgt nun
ber ©d)lufj beS erften ©afceS in S3-Dur unisono, wo=

bei bann plofclid) ber Stfufgang nad) ber Dominante A
fefyr fd)6n. 9iun get/t es erft red>t an. Jporen ©ie

nur baS verfünbenbe a ber ÜErompeten, ju benert fiel)

nun aud) bie Raufen gefellen. ©eben ©ie Um nid)t

tyeranfdjreiten, füllen ©ie es nid)t beben vor bem dritte

beS ^)eroö, ber gewaltfam ringenb vor unfern Augen

frühen wirb? — ©leid) ©. 14 im 5ten Sact baS Fis

im 33afj — biefe ptofclid) jugleid) mit bem D ber Srom*
peten erfdjeinenbe Dur*£erj ju jener Sigur, bie juerfr

in unbestimmten ©rfjwanfen fid) ofwe £erj geigte, biefeS

unbefdjreiblid) fd)6ne Fis bringt wie ein 2id)tftrom Let-

tin unb erfüllt mit leifem S5eben 9hm ergingen b'u

trompeten immer fdjneller, immer feflec geflaltet fiel)

baS bis ba^tn jerfrüdfelte unb jerriffene, bis enblid)/ nad)

mehrmaligem beginnen, in i)en SSiolinen biefeS eble

grofe .Klagelieb burd)brid)t:

i

—

vfe*
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9J?td) bünft, ©i« flehen i)ter in grojjer 9Jüf)rung; 3br
feudjter S5tic£ r)aftet auf biefen Sonen, in welchen bie

aUergrojjfien menfd)lid)en ßmpfmbungen wurbig gefd)ile

bert werben. Unb fyocen wir baju bie reid) verfdjlungene

Begleitung, in ber bect) feine €Rete ju Diel: bie SSdffe

mit iljrem bumpfen s))iccicato in ber ©egenbewegung,

bie . nad)fd)lagenben Achtel ber trompeten unb Raufen
unb enblici) baS leife Ökufcfyen ber 2ten SSiolinen unb
Gelli: — nid)t wal)r, eS laft fid) etwas machen aus

üiefem S^ema? — SBeiterijin entgeht %\)m ©npc^t

nid)t bat SRiefige in bec gigur:

tjorjuglid) wenn «Sie fdjon im SSorauö mit mit fid) er»

gofcen über bie SBirfung, bie eben Wefe giguc am ©bluffe
beS 2(Uegro Un SSdffen erteilt.

(@4lu8 folgt.)

2(u« Cäbccf.
(@4lu6.)

[©egenwdrtige «OTufif jujldnbe.]

3fuS biefer ganjen 2fnjal)i »on ßoncerten Ijeben wir

hur GfinjelneS l)er»or, wat ben ©tanbpunft ber f)ieftgen

3)?ufif begeidjnen fann, ol)ne jebod) über bie Ceifhtngen

ber fremben Äunjller unb S3irtuofcn, weil biefelben i)ins

langlid) befannt unD befprod)en finb, ein weiteres Ur«

tljeil uns ju erlauben. Unter ben Aufführungen bec

2ibonnementSconcerte würben l)ier jum erfienmal gebort:

bie SBeibe öer Sone tton 2. ©po^r, bie 8te ©pmpfjos

nie aus §=2)ur von 2. ». SSeet^oven, 5KenbelSfol)n'S

©pmpljonie äuS (Mttoll, fo wie beffen £)uwrture gu

ben ^)ebriben, besgleid)en eine £>uwrture von 50. ©runb
(5ftanu|cript); auperbem wieberbolt bie ßcoica unb bie

£)ut>erture ju (Jgmont. • ©adjfunbige werben duS biefer

2(ufjdl)lung fd)on bin ©ei(l ber SMrection, fo wie ben

©tanbpunet beS £)rd)e|?erS beurtbeilen fonnen; 3fuffub=

rurtgen foldjec SDSerfe machen jeDem £)rd)efkr (ki)te, wenn

fie nur einigermaßen gelingen, unb wie oiele £>rd)efrec

wirb eS geben , bie fid) bei foldjen SBerfen ber S3olff'om»

men^eit il)rer Seifjiungen rühmen fonnten ? Auf bem
gortepiano würben vorgetragen baS doncert aus $=5!Jtoll

von Rummel unb baS aus @;9)?oU von Äalfbrennerj

jenes fpielte $r. 9K2). »^errmann, biefcS Qx. Dr. §U
fdjer, erjierer trug aud) ein 6oncert=9tonbo von eigener

Gbmpofition vor, in welchem fütjne S3ravour unb lir\-

mutl) würbig vereint erfdjien. AnbereS unb einzelne @e«

fangjriufe übergeben wir. Der ©efangveeein tyatte ftU

nen gangen §leiß auf ben ^auluS von SWenbelSfobn ge=

wenbet; bie Aufführung war burdjauS biefeS 9J?eifter*

wertes würbig unb mad)te ben (Sinbrucf auf baS ^)ublis

cum, bafj fie balb barauf wieberbolt würbe. Alle ©olo*

partieen waren von Dilettanten befefct unb meiffcnS, vors

jüglid) bie 23ajiarie beS Paulus unb mebre Alt= unb

©opwnfoli, in l)of)em ©rabe bem ginne biefer tiefges

fühlten unb funjTvollen Compoft'tton entfpred)enb vorge*

tragen. Die ßbore waren alle auf ba$ forgfdltigfle feit

Idngerec 3eit geübt unb. gingen vortrefflid) , wobei wie

eben fo fet)r baS Sßerbienfl ber Direction als ber ©dngec

anerkennen muffen. Das britte Goncert beS ©efang=

Vereins gab ben <pl)<u\w von 5- ©djneiber; obgleid) aueb

hierbei Einiges als ausgezeichnet hervortrat, f« W* fl^>
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bod) bie ganje Aufführung me()r in ber Glitte, aud)

mad)te baS ©anje nid>t erheblichen Grinbtucf, e$ lief

ft'd) bemerfen, bajj bie ©anger felbji nid)t fo »on bem

©elfte ber 5Wuft1 ancjcfjaurfjt waten, mte bei bem tyaut

tu$. Sie ßoncerfe be$ $rn. ^t'mmertf).al gaben eine

^rmtne von üleufomm, bie Wlafyt be$ ©efangeS t>on

SKombe'rg, Kampf unb @ieg w>n Söeber, ferner bie

Spfyigente wn ©lucf unb jule&t bie ©d)6pfung von

$apbn; bie angewandte SSlüty unb baS 23eftreben, etwas

Süchtiges ju leiten, war aud) t>ier anjuecfennen

,

;
wenn

man aud) bemerfen fonnte, bajj ba8 5QJerf eines ©lucf,

weldjeS »or allem lebenbige Declamation unb feften Soor*

trag erforbert, fo wie ba8 eines «£>at)bn, in welchem bie

Anmutj) beö SSoctragö ber ©elopartieen bü ffrenger ^)rd*

cifion ber Ctyore vorl)errfd)en mujj, ju fyod) über ben

Gräften unb ber 23ilbunge>ftufe btcfeö ©efangvereinS jtanb.

3um 23efd)lufj verbient nod) befonbere Crrwdljnung bie

2fufful)rung be$ SÄefft'aS am (Karfreitage; ber 9)?effta$,

fo wie $dnbet'S Oratorien überhaupt, iß l)ier von ben

meinen Dilettanten fo oft gefungen worben, offentltd)

fowot)l, alä tfjetlweife in sprtoatjitfeln, bajj ßüoeef in

ber Aufführung btefeS SfletfTerwerfeS ber Sonfunfr bin=

ft'dbtlid) ber ^)rdcift'on ber Gfjöre unb be6 SöortragS ber

©olopartteen , mit jeber ©tabt 2)eutfd)lanbö wetteifern

barf; fiefyt nur ein tüchtiger Dirigent an ber @ptfce,

fo mufi fyier bie «£)dnbel'fd)e COZufif ganj »orjüglid) ges

lingen; unb fo war e8 aud) bieömal ber galt. Aufjer

biefen öffentlichen Aufführungen wirb f)ier, wie wof)l in

allen bebeutenberen ©tdbten, in gefclltgen jjirf'eln tnelfad)

bie neuere £>pernmuft'f geübt, fo wie e$ aud) an Steb=

fyabern ber Snjfrumentalmufif in Heineren Greifen nid)t

fefjlt. Demungead) tet ifr baä publicum für ben 6on^

certfaal »erfydltmfjmdjjig weniger $al)lreid) , . unb biefeä

fimmt wol)l bafyer, weil bie muftfalifd)e SSilbung unb

ber <Smn für SWuft'f , wenigßenS für Goncertmufif , nid)t

fo allgemein ifr unb jtd) nur in einem beflimmten Greife

ber r)6f>ecen ©tdnbe ft'nbet. AnberS würbe eö fein, wenn
J)ier mef)r gcfd)df)e für bie mufifalifdje S3ilbung in ben

@d)u(en, unb wenn einigermaßen bafür geforgt wäre,

bajj bei ber fird)lid)en Seter ba$ grofere publicum einen

tieferen Grinbrucf ber eblen üJttufif erführe; bafür aber

ifr bis jefct bei uns fafr 9}id)tS gefd)el)en unb einzelne

Sßetfudje, ben Äirdjengefang ju fyeben unb bie ©emeinbe
burd) Äirdjenmuftt ju erbauen, fanben biö je^t ju we=

nig Unterfrü^ung üon (Seiten ber £ird)enbel)örbe, alg

baf ft'e t)dtten irgenb bebeutenben ßrfolg fyaben fonnen.

hierin flel)t Subecf alfo nod) weit juruef Gintec anoeren

©tdbten unfere6 beutfd)«n S3aterlanbe6 , tca$ um fo me^r
ju besagen ifl, ba bie f)errlid)en Äirdjengebdube, bie je=

ben Grintretenben mit 25ewunberung erfüllen, fafl »on

felbft jur ^uft'f aufforbern unb t>aä ©efül)l erwec!en,

alö ob barmonifd)e Sonwellen fid) in il)ren ^odjgewolb;

ten 9fdumen w>n bera 6l;ore tjer erzeugen raupten. Aber

— bod) wir wollen md)t $uncte berühren, bie un6 auf
Beurteilung materieller Sntereffen führen würben ; wie

wollen lieber ba$ SSefle von ber Sufunft Ijoffen*

U.

mnt&rttif$t$,

Sn ben beiben S5a'd)'fd)en ^)affton«s£)ratorten fintf

befanntlid) mefyre Äapitel auö ben hangelten 9ttattl)dt

unb ^o^annia wortlid) burd)componirt, unb jwar burd)»

ge^enbS für einen reettirenben Senor, jebod) fo, baj?

ba, wo bie ßrjdljlung, wie nad) einem ßolon, frembe

Ö?ebe mit iljren eigenen SBorten anführt, biefe^ j. S5.

bie bes ^eilanbeö, »on einer anbem «Stimme, na*

mentlid).in biefem galle t>on einer Baffrimme, gefum
gen werben, j, S5. (Senor): „brad) beiß S3rob, banfte

unb fprad) ju feinen Sftngetn": (25 af) - „9lc$met l)in,

ba§ ift mein Seib je."

Diefe 23el)anblung beS Sertes rügt in 9^r. 6 biefer

3eitfd)rift ein Äritifer, t>on Oiiga am, als eine gefd)macf*

wibrige 23erraengung ber epifd)en unb bramatifd)cn §otm.

Allein bie ^erfoniid)! eit ber ©anger ijt bei yn
nen Gbangelten-Serten , eben weil fte, im ©egehfa| ge*

gen bie bramatifd)en Serte be6 ^dnbel'fdjen «Samfon
unb SKaccabdug, rein epifd)er 9?atur ftnb, burd)=

auö unwe fentlic^; bie tiefere SEonlage, bie oerdnberte

Klangfarbe, worin ber erjdt)lenbe ßomponift §. S3. bie

5öorte 3«fu ertönen Idft, ftnb nur alg 9?uanctrungen

beS Vortrags anjufefjen, wie ft'e aud) bei berSBorle*

fung gejiemen würben.

SSarum aber follte ber GJorapontfr bit 2jnwenbung

ber reichern Sonmittel tierfd)mdl)en, wetd)ri^m, ju.

bemfelben iSwetfe, in ber 23erfd)teben^eit ber t>iet

©ingjtimmen ju Gebote freien, — warum nid)t ben

ß^atafter ber 3«fu^tone burd) 33afstone b«üorl)eben,

warum alfo nid)t, ba biefe btm SJenor fehlen, eine S5af*

ftimme ju $ülfe nehmen, fonbern, monotoner SBeife,

jur ©rmübung beö ©dngerö unb ber $6rer, bag ©an je

m l)ol)er Senorlage fingen laffen! —
©cfyeint bod) unfer Äritifer feinen Anjiofj batan

gu nehmen, ba% »on benfelben Oratorien bie »on bem

Ofttangeliffen ebenfalls nur angeführten SBorte beö jübis

fd)en SSolfö, ber 3üngerfd)aar :c. burd) eingelegten

6l)or recitirt . unb r;ert>orgei)oben werben, j. 23. nad)

ben SOßorten be6 0Jecitatit>g: „unb fpradjen" (6r)or);

,
;J|)err! bin id)'S" ober: „fie fdjrieen (^^or): „Äreu^ige

ü)n!" Unb bod) tfl biefe Ml)nl)eit wefentlid) ganj bie-

ndmlid)e, nur bie — ftdrfere!

£)ber follte ber Äritifer auef) biefe Güfyore, atö bra^

matifd)e Au^wüd)fe, verwerfen wollen?

S3ei ^) an bei, auf welchen er fid) gegen jene min*
bere Äülmbctt 23ad)'S beruft, ftnbet ft'd) bie groferr

aUerbingö,
:
gerabe fo wie bei 23 ad),.. — namentlid) im
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SKeffia*, $. S3. <9Jecitatto); „bte l)immltfd)ett #eers

fcbaaren lobten ©Ott unb fpradjen ((§t)Ot): „@l)re fei

©Ott!" ferner (Oieatatto) : „fte Rüttelten bai #aupt

unb fagten (6b. or): „6r trduete ©Ott, bcr fyelfe tf)m

nun au$!" £)e$gleicben bie ^apbn'fcfye ©dbopfung,

g. (5. (9Recitattt>): „2Me btmmlifcben #eerfd)aaren Der*

funbetm ben vierten Sag, feine 2)?ad)t auSrufenb aCfo

(ßljor): bii £immel erjagen bie (ki)te ©orte*}" —
ferner (3fccitatit>) : „fte röhrten if)re unterblieben .jparfen

unb fangen (Gfyor): „«Stimmt an bie ©aiten!"

Söer f)at hierin wobl eine ©efcbmacEloftgfeit unb

gotmenvermengung gefunben! — £)afj bie, in 83acr/$

^afft'onämuftf , aud) in bie nacfy SÄattbdu*, einge*

webten Iprtfcben Betrachtungen (von ^)ifanber) mit*

unter fl6renb an bie niebere (Stufe erinnern, auf welcher

«oc fyunbert Sauren bie beutfcfye ^)oefte fianb*), unb

bafj namentlich bie fragen, mit welchen ber jwette

€dngers(Sbor in bem einleiteten Älagegefang be$ erjten

einfallt („wem? wobtn? wie? waö?"), an gar ju gros

fer Sftaivetdt laboriren, Idft ft'd) leiber nicfyt in tfbrebe

gellen. HUt flefyt ntcfyt gleicfywobl eben biefe tiefgefühlte

jweicborige 2Bel)fläge, von jwei £)rd)efiern getragen, mit

bem Choräle ber ©emeinbe („£) 2amm ©otte* unfcfyuls

big") überbaut, fo ungeheuer groß ba, ba$ e$ unferer

armen $<it wobl faum gekernt, ben efyrwurbigen Sons

bitter (aeßagog) um ber poetifd)en ©djwdcfyen feine*

Serteö willen**) ju befpotteln.

£em aUv fei £>anf , ber un$, mit *Pietdt unb f cU

nem ©inne, bie 58 a d>'fd)«n Serie, ba wo ei %>tl)

tb,ut, ve^belt unb babutcb, unfern ®enufj am ©ans

jen erb,6l)tr

•) £dnbefö Srtgmalterte jlnb befanntlid) meifi engltfdtj

ober lateintfcb»

**) Ungegrunbet tft jebod) bie grammatt?attfd)e Stüge

unfer* ßritiferS, baf bie rübrenbe ©oprati'Ärie: „©ebet!
Sefu* b fl t bte #anb" ber fräpofttion „in" auf bie grage:

„wobin?" ben ibatfo, ober auf bie grage: „wo?" ben 2Cccu-

fatw beigefeUe. 2£uf bie Srage be$ @bor$: „SBobin?" ants

wottet bie ©olojtimtne feineöwegeö: „3n 3efu 2Crtnenl", fon«

bem fingt weiter: „3n 3efu Braten fucfct Gsrlöfungl"

Sageöbegebenljeitett.

[SMufSffefle «.]

fijoljensttin (<Sad)fen). — 2)a* 5te ©efangfejt be*

erjgebtrgtfdjen ©dngerverein* wirb t)iec am 20jlen 2(ug.

begangen. 2ln 500 «Sdnger werben beifammen fein. 3ur
3luffut)rung fommen eine Stteffe Don 3"liu* Otto,
unb ein Oratorium „bU SÄaccabder" Sert v. 3- S-
©tablfnecbt, SD^uftf von 3. 2L ©ta^lfnec^t, bem
2)itector beä S3ecein«. —

iBreelau. — ©eit 14 Sagen Ijaben wir fein S()ea»

ter mel)r. 25er ^)dcb,ter t>at feine Gablungen einteilen

muffen. 0£$ fotl ein neue«, auf 2Tctien begrünbeteS

Sweater bemnadjji gebaut werben. —
[®efeUf*aften tc]

Paris. — 6g bat ftä) J)i« «ine neue Society de»

Concerts gegrunbet, bie ftrf) namentlid) SSereblung ber

©alonmuftl angelegen fein laffen will. Unter ben Sf)eil*

nebmern ftnbet man ^. SSertini, ^). 4)erj(!), Urban,

Srancbomme, tfllarb, ßbeüillarb^ 85rob u. X — Sm
S^ouember foll eö angeben. —

*** V™$, b. 6ten 3(uguj! . f 9ttenbel8for,n'$

^)auluö ifl t)iet mit einem beifpiellofen ©rfolg jur ^tuf*

fubrung gefommen. 2)er Seifall war fo grof , wie ftd>

bie tjicftgen 9Äuftfer vom %ciü) bei folgen ©elegenbeiten

nicbt 5u erinnern wiffen. SWeijre Hummern mußten fo*

gar wieberbolt werben unb wir baben bie §reube, in

golge beffen ba$ b^rlicbe Sonwerf nddjffe 2ttod)e nod)

einmal ju ©ebor ju befommen. —
*** Cetpitg, b. Uten 3(ugufl., Unfere ^fbonne«

mentconcerte beginnen wie gewobnlid) am 9flid)aeli$tage.

5ÄenbeUfobn wirb fc^on in ben ndd)ften Sagen ein»

treffen unb bringt manche neue im SSerlauf be* @om«
mer* getriebene (Sompofttion mit, barunter eine ©pm*
pbonie. "äii ßoncertfdngerin ifl Wxi. ®\)aw au*

Sonbon engagirt; in englifcben 3«tfcbriften wirb fte im»

mer bie erfle ©dngerin ©nglanb* genannt. — 2lud>

©ternbale S5ennett wirb ben SBinter b^ier jubrin*

gen unb b>t viel 5teue* componirt, oon bem wir in

ben 2(bonnementconcerten i)6un werben. —
©ef^dftinottien« Sunt, 2. gjjuöfau, ». ©. — 3. SBerltn / ». ©blr. — 8. Jc&ln, ». 9t. 6enben 2CUe6 ju»

ruf*. — Berlin, v. Sblt. — 11. SBteöbaben, o. Ä. — 12. 2)re$ben, ». St. 2)anf. — ©targarb, o. 833. ©ruf .

—

14. JCugöburg, ». J)blr. — Hamburg, o. ®. — SBunjtau, ». IL. — ^>anno»er, o. SB. — 16. Serlin, ». 3. SR-

— SBarfcbau, o. 2)blr. — glenöburg, o, SR. ©ruf. — Äoln, o. <5. — 18. Serltn, ». 2)Wc —

Seipjig, bei Stöbert Briefe.

iSon b. n. Bettfdbv. f. fDtuft! erfdr)dnen wöcbentticb jwei Stummem , iebe ju einem b«lben Sogen in gt. 4to. — Sie refp.

Jibonntnten »erpflicbten ftd) ju« 2Cbnabme eines SBanbe« oon 52 Hummern, beffen freie 2 $tt)lr. 8 gr, beträgt. — 3CUc

fofidmter, S5uö)s sgjufils unb äunftbanblungen nebmen JBeftellungen an.
' , i

'
i i . . - i i ,

'

j •
' ii i i j » •

(©«brurft bd Sr. «üdmann in 8(ipiia.)
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3ettöd)rtft für Jttttöik.

Sm Vereine
mit mehren ^ünfflern unb Äunjifreunben

fyerauägegeben unter SBerantwortlidjfeit t>on 9?. «Schumann.

Neunter 23ant>. M 16. 2>en 24. tfuguft 1838»

S3cctl)ocen*ö neunte ©pmpbonic (®d)lu§). — Gompojitienen o. ?. ©djefer. — XuS ^)artS. — 2agc$begebcnl)titen. — Sorl)te SSörct. —

2Me ftürmenbin unb Silben 25t'JTonan$cn

2)it ijöcen ftc, nur ft'e? ber (Singefdjränftbcit @o()n

SÖirb nur berührt oom nad)barüd)in £on,
Gtr t)6at nic^t binburd) bt$ ju bem «Sinn beö ©anjen.

% t e b g e.

&eetf>ot>en'$ neunte £i)mpbome.
(®4Iu60

Unter fottgefefcter SSefyanblung ber einzelnen ZfyiU
be8 S£l)ema$ gel)t e6 immer crescendo jum ©turmg'es

mdlbe <&. 24. $ier nun fehlen bie SSorre fo ©tgantu

fdjeä $u fcbilöern. Der ©ipfdpunct be$ großartigen Mann
pfes tft erreicht in bem 2fugenblicf, wo gleid) fradjenbem

Bonner ber £)s£ur;<5erten*2fccorb einfallt unb bann

unter unaufhörlichem SSraufen ber 33la$inj?rumente unb
ber Raufen alle ©tretd)inftrumente jene einem 33lifc dr)n*

lidje giguc bajwifdjen fcfyneiben —JzfrrE. Unb bann

t>a& unermeßliche:

3ft c3 nid)t als $6gen Grrb' unb #immel gegen «in*

anber jum SBerttlgungSfampf? Unb bag £f)ema ijt

„burd) nidjts ausgezeichnet"? — 3flef)re «Seiten

lang tobt ber ©türm fo fort; enblid) ftfirjt aüe« ju=

fammen sor-ber Äraft ber ©otter. — Wies wanft —
immer leifer rollt bie tyayh im £)rgelpunct fort , big

(@. 27, 5ter S£act) bie fd)raeva«d)e 2ßel)flage ertönt.

9lod) einmal erfd)einen alle bie früheren ©ebanfen, nod>

einmal fefyren jtrebenber SD?utt) unb belebenbe Hoffnung
juri'uf: — aber »ergebend! <3d)on ijf bie Söu^el' be$

Ijerrltdjen SSaumeS gefallt, unb baffelbe £bema, baä

juerfl immer fo bimmelanfrürmenb «inbertrat, bat rie*

feit je|t webmutbig leife bem (5nbe ju (@. 54, Uter £.).

©ebt bod) , wie fd)mer$ltd) weieb , n>ie gefnieft bieg ^iano
nad) bem unmittelbar wrljergeljenben gortiffüuo auftritt,

wie tief bewegt bie SSiolinen ibre eble Älage ergießen

:

Stimmt auch. ba$ ©anje nod) einmal einen heftigen

tfuffebwung (@. 37), fo bleibt tod) »on alle bem nuc

ber enblid)e 2,'rojr (©. 38 bag #orn £s£ur) , bap ba*

©einige ntebt wmidjtet, fonbern nur ju uerebeltem ©epn
geläutert werbe. 2(uf ba$ fur$e 2)s£)ur folgt fogleid)

in ergreifenber SBirfung Wieber 2)s9ftoll (©.39 bie 83dffe);

fo gebt eS balb jum <Sd)lußfa^ (©. 42). £)iefrtt nun
bilbet ein Strauermarfd)

, fo großartig, fo wa()rl)aft ^eroifdj,

baß, follte td) glauben, felbfl berjenige in ber Gjrotca tt>n

an SBirfung nid)t übertrifft. Die burapf roüenben d)ro»

matifdjen SBdffe, bie fpnfopirten @inf(S§e ber $6rner «nl>

trompeten mit bem D*9Äolls2Cccorb , bie immer gefrei«

gerte 5Bieberl)olung be« an ft'd) fo einfachen ©ebanfen«,

— ber we()mutl)ige Stiller, ber üotjuglid) in ben Oboen

fo leife weint, unb enblid) jene fdjon oben erwähnte §is

gur in ben S5dffen, — ba« Mt$ bilbet einen <3d)lufj,

n)it n nidjt pajfenber fonnte gebaut werben, uro 33eet*
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fyoven'« eigenen tfbfdn'eb nadj fdjwerer tfyatfrdftiger ßauf>

bafm ju bejeidjnen.

£)a« $errlubfle unb SDteifle nun von bem, »a« i$

ftiet aufgejagt f>abe, ifl bem «pflcn grofen Jperaa enf?

nommen , ba« auf biefe SBcife einen hnmenfen IReicfytljum

jeigt. 3^ es ifl wof)l ju behaupten, baf fdjon barin,

bafl 85. biefen ©a| jum ©runbgebanfen feiner legten

grofjen ©»mpfyome madjt, ber ftdberfle 33ewei« für bie

löefdbjgung biefet 3bee liegt. — 6« fann meine 2(bftd)t

nid)t fein, f)ier 33eetf)oven verttyeibigen ju wollen; bie

©pmptyonie fprtcfyt beffer fuc ftd). („S3 e e t f) o v e n fann
fd) reiben": f.

S3eetljoven'8 83rtef an Stiel) 2Cber burd)

meine SBorte Sftnen eine gönfligere 2fnftd)t über bie«

#Uegro abjugewtnnen unb 2Cnbere anjuregen , mit berfelben

forgfdltigen Neigung in ben SOBerfen Söeetfyoven'« ju U=

Jen — baju trieb mid) an bie Siebe, bie td> bem ebten

großen SKetfiec jolle, unb ju ber id) gern alle leiten

m6d)te, bie ©inn fyaben für Hi ©edfefte unb Grbelfle

in ber Äunfl.

Sollten ©ie fortfahren, ben »eitern Verlauf ber

©pmpfyonie ju befprecfyen, fo behalte id) mir vor, Sftnen

aud) ba (Stritt für (Schritt ju folgen.

Hamburg. £).

(Sompofttionen Don fieopotb @cfyefer.

£)er £)td)ter be« „Saienbrevier", fo vieler p&antafli*

fcfyen *ftovellengebilbe erfcfyemt btütt jum erstenmal in bie;

fen SSldttern, unb nicfyt wie ein- bittenber ^Dilettant etwa

mit einem #«fte ßieber, fonbern wie ber SSeflen ©ner,

gleich mit 2öerfen ber flrengflen Äunflgattung. (£« ftnb

bie« eine grofje ©onat*
f. 9>fte, ju 4$ben. *), unb

ein SSaterunfer**), a(6 Soppelfanon für 4 <5t)6re

bearbeitet. £)er £)id)ter nennt ft'd) felbfl in einem vers

trauten Schreiben einen ©cfyuler ©alieri'«, („von bem er

wiffe, wtö er wiffe"), unb wetterf)inauf einen ©lucf'«.

©afj legerer fein ßiebling, würbe idb, au« ber ©onate

erraten fyaben, unb t)dtte jener für ba« ßlavier gefdjrte

ben, fo unb nid)t anber« müfjte ba« flingen unb wir«

fen. Gr« ifl eine Äraft unb ein Äern ber Harmonie, im

Ctyarafter eine Bud)t unb 6f)rbarfeit, wie man fte irgenb

on ben beflen Sifleiflern be« vorigen 3fal)tf>unbect« fennt:

bagegen wir freiließ von ber 3«t unb ifyrem mddjtigen

©eniu« S5eetb,oven fortgefooben , jefct größere 2(nfprud)e

an bie ©onate machen; ja e« fdjeint al« war« S5eetf)o*

ven bem JDicfyter, al« er bie ©onate fd>rieb, nod) ver*

tyulft gewefen; nur, im (e|ten ©afce bricht plofclid) unb
jum Söerwunbern ein roraantifd>er ©treif in bie freunb*

lidje ©.emutyucfyfeit, etwa wie ein9Bolfenfd>atten in ein rus

*) Dp. 3Q. ?)r. n mttyu SSunilau, tn JCppun'S S3ua^=

tyanMung.
*•) Öp. 2T. 3n Partitur, bequem für IDrgel ober $)tano?

forte, ebenbofelbft. '

^enbe«, vom SOTonbe Seleud>tete« t)otf. SWan wirb bi«

Bttüt im 2Tugenblicf l>erau«ftnben. 2)et ©a§ ijl ubri=

gen« ber traft* unb fd)wungreid)fle. 3m Äbagio trifft

man me()r 9#osart'fd)en ©eifli 6()arafr«, SRelobie unb
25egleitung«formen, 2(üe« weijl barauf t>in; einige feltenere

Sacte tjeben ftd> aud) l)ier l)ervor. (5ben fo tüd)tig unb
al« Äunjtaufgabe von SSebeutung ifl ba« „33atet unfer".

Sttan f6nnt« e«, glaub' id), aud) einem guten SWuft'f«

fopf für ein Äircfyenfiücf au« ber butyenbjren Seit bet

alten Italiener au«geben, e« mufte jenen benn ba«

2Bof)llautenbere unb Anmutigere be« ©a^e« flu|ig ma«
d)en. 2)ie beiben Äanon« burd^fpinnen ftd> barin fo

leidjt, natörlid) unb fd)6n, bajj man bie Äunjl faum
&erau«b>t, unb bann ijl e« ba« 9Baf)re. 2fud) in ber

Sbee mag ba« ©tue! au«gejeid)net werben; e« fdyetttt

mir nid)t unbidjterifd) , bie SWajfen ftd) in folcfyer SBeife

bem ^)6d)|ten juwenben ju t)6ren; aud) ijl unfer ©ebet
wob,l auf biefe SSFeife noc^ nirgenb« aufgefaßt. SBir fe|en

jum ©c^lu^ biefer Kummer ben Anfang t>et. Daö ©anje
mag leife gehalten, babei aber ba« wol)lbebad)te „Con anima"

ju Anfang be« 6b,or« nid)t au^er 2(d)t gelaffen werben.

£)ie ©timmen jtnb meifterlid) jirenge gefaxt, wenn td)

anber« genau faf) , fogar bi« auf ben Unterfd>ieb ber

grojjen unb fletnen ©tufen. (5« wdre nid)t allein im

Sntereffe für einen fo feltenen ©aft *) unb au« ^)ietdt gt*

gen ein befcdnjte« iMdjterljaupt , al« auch jur wahren

(Erbauung, bajj ba« SSaterunfer bei einem beutfcfyen gro*

fen 9Äuftffe(re jur 2Tuffut)rung fdme, ba e« of)nr)in feiner

2eid)tigfeit, ©angbarfeit unb Äürje falber o^ne grof«

groben vollfommen fyinjufiellen ijr. 3Tuf ©. 5, ©pfl. 2,

Sact 1 |Jel)t im S3a£ f fiatt as; e« ifl n>ol)l €Rtcf)te letcfy«

ter, aii in einem Äanon einen Drucffehler ju ftnben.

9?un flaune man noc^, ju vernehmen, baf berfelbe

geehrte S0?ann auch jw6lf grof e ©pmpl)onieen für

£)rd)efter gefd)rieben bat unb ber £)effentlid)feit ju ober«

geben beabftdjtigt. £)er erfle großartige ©a^ einer von

i^nen liegt im Clavierau«jug vor mir. ©erabe f)ier im

Ördjefier fdjeint er in feinem Clement, ©efunbe »^ar*

monif , beutfdje CWdnnlid)feit unb Söd)tigfeit in 2fu««

bruef unb ©eftnnung f)errfd)en aud) r)ter vor. 2)a« ©e»

nauere nad) it)rem ©rfdjeinen. ^

9J.. ©c^umann.

3(uä ^aci«.
2»arauerite, fom. Dper in 3 2Ccten, Ztrt con ©ertbe.—

•

SOluft'E oon 2lbrtan SSotelbteu. — ^ott'ien. —
CWarguerite ifl nid)t etwa ber 5^ame einer Ä5«

ntgin
,

fonbern nur ber einer reiben unb fdjonen 9)dcfc

*) 5Der Äintfldberger ^bt'lofopb «^erbart fdjrteb eine

©onate, bie inbefi tq\im onju^6ren fein foll; tet) fenne fte

ni^t, auö^i ni$t§ »on @. X. Ä. £offmann; »on SBetttna
jtnb mir einige febr innige 9J?elobftcn ju ©octbe'fcben Herten

ju Äugen gefommen. 5Dte8 »dren »obl bie bebeutenbjlen lite*

varif^en 9totabiUtdten, bie ftcb, in unferer ftunfi oerfudpt.
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{tritt, bte mit Gtyriflian, einem preugtfdjen 6ergeantett>

verfprodjen ifl , aber burd) Äabale unb ©djitffal gejwun«

gen wirb, ifyre #anb Herbert, einem mauvais-sujet, ju

geben, ©lücflfdjer SBeife wirb lefcterer burd) einen feinet

©efeUen aus bem Söege gerdumt, eine ©ecunbe vor

Gnbe beS ©titcfS. SWarguerite unb Gtyriflian fallen fidf>

in bie tfrme. Der Solang fdüt. .

—
Sie $anblung fpielt in ^teufen. Den Decoratio*

nen ju ©efallen, mäd)te man ft'cf) jebod) etwa in ©ibi=

rien wähnen mit bec tfuSft'djt . auf (StSfelber unb (5iS=

berge. Dem DecorationSmaler ijl begegnet, was in

gratfreier; fe&r oft gefd)ief)t — ndmltcfy bafi man 9>reu*

gen, 9?uf(anb unb ©ibirien für gleidjbebeutenb f>dtt. —
Die muftfalifdfjen %\>ttn in bec neuen Oper ftnb frei

unb ungezwungen; fte ähneln jebod) ein wenig ju viel

allem fdjon 8Sorb,anbenen. 9lamentlid) ifl Vorliebe für

italienifdbe SBeifen ju bemerfen. SÄargateten'S ©djmers

jenS^rie im Uten ?fct i)at ganj unb gar ben ©cbmtt

itatientfeber Söravourstfrien. 2£n beutfdje Söeife erinnert

nichts als ein 4flimmiger Sfldnnergefang oljne 35egleü

tung im erflen 2(ct, ber ganj baS ßolorit ber im „£)r*

pfyeuS" enthaltenen SWdnnergefdnge trdgt. —
SBenn alfo aud) nid)t ganj origmeü", fo ijl bie Com*

pofttion bod) aud) nid)t platt unb fab. 9?aturlid)feit ifl

S5ürge von Salent unb eS flef)t ju hoffen, bafj aud)

einmal ber g6ttlid)e gunfe beS ©enieS baS Talent burd)*

ftromt, bem baS ©l&cE fo ermunternb jur ©eite fleljt.

3d) wenigflenS glaube, mancher anbere junge Äunfller

würbe bei gleicher 3Beife beganfligenben Umfidnben baS

if)m feljlenbe ©enie aus bem $tmmel flehen, wie ^ro*

metfjeuS einfl baS geuer. Die Oper würbe mit großem

SSetfall aufgenommen unb es bleibt flets ein fd)6ner#n*

blicf ein junges Salent, baS feinen Äopf aber ber 2)?enge

emporgehoben, aufrichtig aufgemuntert ju fefyen. ßeiber

gefd)iet)t bieS in Deutfdjlanb feltener als in granfreid).

Stalienifdje unb franjoft'fdje £>pern t>erjlopfen bort mef)r

ober weniger ben £lueU einf)eimifd)er ^robuctionSfraft

unb 3>«ng unb 2(lt tanjt jwar nebenbei gern nad)

©rraufj'fd)«n 5Baljetn, aber aud) leiber nur ju gern nad)

ber ©eige, auf ber tfm baS moberne ^)ariS aufs utu>

mitfpielt.

— Die tdglicfyen ©ommerconcerte ftnb bie von Su=
tien, 33oulevarb bu Semple, im 3«tbin Sure, bie

von SO? u färb, 9?ue 23ivienne, bie von SSalenttno,

9?ue ©t. Sonore. Sttan fpielt aud) S5eetr>ot>en, begrabt tfm

aber unter SSouquetS von iduabrille^n. SDfufarb jeid)net

ftd) am meiflen als Ctyarlatan aus. 2Cuf feinen Betteln

ftttbet man j. S5. Fragment d'une sinfonie de Beet-
hoven, instrumentee par Musard, ober Les

Roses, Valse, soidisant „La belle Gabriele de
Strauss", compos^es par Musard. SS ifl

nid)ts brolliger, als SOlufarb felbfl birigiren ju feljen,

wenn er bued) Pantomimen unfe ©rlmaffen^ als leben«]

biger ßommentar Un 6d)attirungen beS muftfatifdjen

2fuSbruc!S folgt. DaS ßfjarafteriflifdje feines Dirigiren*

ifl, bafj er flets gegen ben Stact fd)ldgt unb fletS, we»

nigflens jwei Sacte, fpdter fertig wirb, als baS £)rd)eflec.

— ©ine brollige tfnjeige war biefer Sagt anges

fdjlagen

:

Un professeur de piano enseigne ä toucher h
quadrille en 30 le9ons, ce qui parait miraculeux et

qui pourtant est vrai. No.,2. rue de Navarin. —
. 6, x m.

[SWeifctt, eoncette je]

Paris. — 9)aganini wollte in biefen Sagen na<3)

Neapel reifen, feine angegriffene ©efunbfyeit wiebec ju

jldrfen. —
Eriest. — Die ausgezeichnete SSiolinfpielerin 2e«

nore 9leumann gab t>om 19ten Suni bis 3ten Suß
vier (üoncerte im t)ieft'gen grofen SEfyeater. ©leid) auf«

munternb würbe ber fedjSjefynjdfyrige SSiolonceliifl 2(lfreb

^)iatti aus SSergamo aufgenommen, ber am 4ten 3uli

f)ier ßoncert gab. — Die Styeaterfaifon würbe am 7teh

Suli mit 9ftcci'S ©caramuj eröffnet. —
Ältenburg. — SSeim antritt feiner neuen <&ttUt gab

$r. @tabts9Äuftf*Director 6. ©. «Waller ein grofe«

(loncert, ju beffen Unterflö^ung gegen 40 SWuftfer ber

©efellfdjaft ßuterpe aus ßeipjig l)erabergefommen waren.

5Wab. §rand)etti 5Baljl
; grl. grand)ettt (aus

Hannover), bie <$$. Hueiffer unb Üb, lud) fyatttn

©olowortrdge übernommen. Die Steile würben burd)

eine ©pmpljonie unb eine Ouvertüre von ber ßompoft*

tion beS GoncertgeberS eingeleitet. Der <&a# war jutn

Druden voll. —

JBatreutl). — SWitte 2fugafl wirb bet Ijfeftge ©e»

fangverein eine' grojje muftfalifc^e 2(ufful)rung im Opern*

Ijaufe für SWojart'S Denfmal in ©aljburg veranflalten.

6s fommen, wie natarlid), lauter ßompoft'tionen von

Sttojart ju ©el)6r. —
[tobeifäüt.]

Parts. — SSor einigen Sagen verfdjieb l)ier im 73flen

3al)t Sir. Duvernov, Slitter ber (5l)renlegion unb 9)ro*

feffor am ßonfervatoir. ©einer 3«t war er ber beraum»

tefle £el)rer auf bem #otn. —

,

*
+
* Bresben, ben 12ten ^Cugufl. . Zm ^oftbeatet

gaflitt je|t '%tU ©r offet vom fonigl. fldnb. Sfjeater ju

^)rag. ©ie trat bisher als OJaf)el (in ber „3übin")/ al«

^gatlje unb als Wice auf. ^ebenfalls ifl fte eines bet

bebeutenbflen jugenblicfjen ©efangtalentej iJ>re fd)6ne fraft?

volle ©timme, ifyr gefühlvoller unb bramatifc^er SJortrag

ftnb von treppet SBirfung, wie fte aud) im Spielt
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tAdft teidjt von einet ber jüngere« Sängerinnen «6<r«

troffen werben fonnte. ©tcfyerlid) wirb it>c SRame fef)c

balo ben gefeierten beigejdf)tt werben. —
V Cetpug, b. löten 'tfuguft. . $rl. <3opt)te ?6we

r)at t)ter einen (JntrjuftßSmu« hervorgerufen, wie trgenb

bie ©grober in ifyren fd)6nften 2)arfMungen. 33i$ fyeute

trat- fte jwetmal auf, freitid) in £>pern, bie Referent ju

ben fangtveiltgften ber SÖBelt rennet, gegen bie ir/m £)o*

nauweibdben unb £)orfbarbier wie üJtteifterfrücr'e von Äunjl

vorkommen. Sie« bei €ette, fo fagt gerabe ber Italic

ntfd)e ©efang ber Äünfllerin ju, unb wir f)aben feinen

®runb, barüber ju freiten. #1« 9Rad)twanblertn

wirb fte un« unvergefjltd) bleiben >. eine JRoÜc, in ber fte

alle JKeije üjrer ©ejtalt unb Äunft gldnjen laffen fann,

wo ©dngerin unb (Scfyaufpielerin ftcf> vereinigen, bajj man
über bie liebliche Sßkfyrfyeit gar nict>t benfen mag , welche

feier bie anbere überwiegt; eine reijenbe (Srfcrjeinung, fef-

felnb vom Anfang bie jum <Scf)lujj , in ben vier $aupt*

momenten be« <Stücf6 aß 35raut, al« 9tacr;twanbelnbe,

al« SSerfannte unb julefct SreusSSefunbene. 33om (üf)a=

rafter ber 9?orma liegt bagegen wof)l weniger in ber

Äünfrlerin. S3ei ber antifen dtixty, bie fte f)ier atmet)*

men mufj, fdjetnt fte ftd> felbft nid)t ju besagen, bie

burcfyau« 2etcf)tigfeit unb £5eweglicr;feit; bod) fyat fte aud)

Jh,ier if)re fyerrlidjen tfugenblicfe , ba wo bie ^anblung

(eibenfdjaftflcfyer wirb, wie im Serjett be« lffen tfete«.

SfebenfaU« ft'nbet fte in biefer Otolle ^Nebenbuhlerin*

neu, wdfyrenb fte al» tfmina einjig baffrfyt. 3l)rer,

wie wir biren, vorjüglicfyfren geifhtng, al« SRabelaine im
spofHüon, fefyen wir morgen mit Verlangen entgegen.

2CIS (Sängerin gibt fte un« ba$ ©djwiertgfle unb SReuffe

ber italiemfcfyen @d)ule; einmal vom fübüd)en geuer unb

b«r Söravour Ü)re« ©efanges fyingertffen, vergifjt man bie

flehten Mängel, ©in von \i)x öfter angebrachtes 2fu«=

galten unb ©cfywellenlaffen beö £one« (ba« viel von ber

5Racf)tigau" f)at) mad)t großen Effect, weäfjalb fte eg viel*

leid)t md)t ju oft anbringen möchte. 2)er Sinbrucf ber

ganjen Grrfdjeinung ifl wie gefagt, im Snnerfien erfrifdjenb

unb wobjtljuenb. SßJtr beneiben Berlin. — Q3on ben anbern

SERttfpielenben tjr .£>r. ©djmibt, unfer neu engagirter £e=

norift, mit großem 2obe au«jujeid)nen; er gebort ju

ben wenigen fleißigen unb wab/djaft muft'fali|d)en ©an*
gern. 2)te «Stimme ifl fd)6n, b,at Äraft unb 2(u6brei»

tung, wie er aud) im ©ptel grojje Sorgfalt jeigt. £er
SMrector, wie bas publicum, f6nnen ftet) ©lud* wunfdjm
ju biefem ausgezeichneten ©dnger. — Sie tfbalgifa in

9?orma gab %xl (Soere, auf 2(ug' unb £)f>r mit freunb*

lieber 5ßirfung, obwohl erft feit Äurjem auf berS3üf)ne;

neben folgern großen Talent verbient ba« befd;eibene jüngere

um fo mel).r 2Cnerfennung. —

S(nfatt0 fec« „öaterunfer" »pn €. ^ci)efct.

fer, ber bu

<|>im * « mel, ivc bu ber bu

£

e

I p a
i 9 / bti JRobett Srtefe.

SJon b. t». 3etrf^r. f. 9J?uf!! erföetnen wöd^entltc^ jwet «Hummern, iebe ju einem Salden Sogen in gr. 4to. — 35ie tefp.

3ftonntntcn »«pfli^ten ftd) ju« 3(bnabme eines Stanbe* oon 52 Stummem, beffen 9>ret8 2 Ztyx. 8 gv. beträgt. — 3(Ue

i)ofidmtet, SBu<$*, SJÄujt!s unb Äunflb<mblungen nebmen Seftellungen an.

(«rtruÄt ft«i Sx. JtutfJitann in 8»vji«.)
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3Htöcl)rtft für JHttöth.

3 m Vereine
mit meljren «Sun fitem unb Äunfifreunben

fyerauSgegebon unter SBeranttvortlicbrnt von 9?. <2d)umann.

Neunter 95anV. M 17. ®en 28. tfugujl 1838.

SnltructtocS f. b. ^)i..ncfcrtt. - t\tm u. ©ffnngr (@d)Iuji). — SngtSbegebenlieitcn. — £ermifd)ti?. —

ättafen ift nicbt flöten; if)t müßt b;e ginacr bewegen.

,
®oett;e.

Snftcucttocö für fcaS $>ianoforte.

Scflcc ÄrttJcl.

1) Czerny, Le Chiron mnsical. Collertion de
nouvelles Compositions instructives et amüsantes

a -4 m. calcnle pour i'aeiliter les Propres des Ele-

ves. Cah.1-3 Halle, Hellmuth. 2Thlr. 12Gr.

2) Georg Red er, Exercices melodieuses et pro-

gressives. Liv. 1—3. Berlin, Trautwein. 1 Thlr.

3) äbvunnev, kleine UeburujSjiücfe, fertfdjreitenb

unb mit gingerfaß *u 4 Jpöen. £)p ü. H £ft.

Scipjia,, ©ebubert. 12 @r.

4) Serfelbe, Bouquet mnsical, contenant six

Pieces divertissantes et instructives a4m. Op. 11.

Leipzig, Klemm. 12 Gr.

5) Khrlich, Six Pieces faciles. Op. 9. Magde-
burg, Lehmann et Quell. 14 Gr.

6) £>evfclbe. Six Bagatelles, doigte'es a l'Usage

des Commencuus. Op. 10. Magdeburg, Wagner.
12 Gr.

Sie Süurjel aller 9Btffenfd>aft ftnb bie 2(S36=S3ttcber.

9?od) bis läufigen SageS bat bie 'ifUgewaltige ftd> bavon

ntebt loszureißen v>ccmcd)t. Wlan fctilage ben SWejjfatalog

auf, tiefen alpbabetifcben Ausrufer aller ©tofitbaten beg

9ftenfd)engeiftes : immer treffen wir ibn auf feiner erfien

Seite beim #S3G>, baS er oft breu, wer--, fünf>, fed)g=

mal bintereinanber berjufagen nicbt mübe »trb. (jrft nad)*

bem berfelbe fo von feuern »ieber jebeSmal ft'd) ber S3ud)-

ftabin verfid)ect, gelingt es ihm, baS volle SOßort ju

ftnben. — 9hd)t anberS in ber jtunfi, ^u beren 2(u$*

Übung menfd)lid)e ©liebmafjen erforberlid) , bie begannt*

lieb nie als fertige S&erfjeuge jur SBelt fommen. Unb
atrar ijt eS voväugöroetfe bie Sflufif, unb in biefer »Übet

ber SSereid) beS *pianoforte, »o baS 2(33(ü eine grofe

JRoÜe fpielt, unb weniger ben SERuffffcbüler, bem ju re*

agiren jfets bie freie Wlatyt bleibt, als bie fiumme 9J?u*

ftt'preffe jur S3erj»eiflung bringt. 3Bir bebauem, bi«

nid)t eben fo auf bie Äataloge unb ifjre anfange ver=

»eifen ju fonnen, inbem bie 9?angorbnung ba eine an*

bere , unb »ir bocbftenS (SJelegenbett ftnben , un§ bei bem

tarnen „2(bam" an bie anfange, nid)t ber Äunfl, »of)l

aber beS menfd)licben SafeinS überhaupt, bis $um Uebevs

brufj ju erinnern.

Sollen »vr glauben, baj? 9?ubmfucbt unb Surft nad)

Unfterblid)feit eS fei, bie fo jal)lreid;e ©cfyaaten unter

ber gabne beS 2(586 verfammelt? Dann trüge »enigjtenS

unfer Zeitalter bie Sdjulb nicht, baS für einen armen

©cbulmeifter t)6cr;jlen3 eine S3erbienftmebaille, ober, im

glucfltcbften galle, eine ^enft'on, nie aber einen Lorbeer

bat. £)oer iji eS pabagogifebe SSegeiflerung, bie fo viele

^caftc b« 3"g<nbbilbung jufübrt? 3öiv »ürben mit

^reuben bereit fein, biefen fd)6nen Glauben anjunelmien,

»enn eS fein ©olb unb feine Verleger gtibe. Öcllifionen

fommen aud) tytt vor: bie SSebwrfmffe ber (Scbreibenben,

unb bie 5ßebürfniffe berer, für bie gefebrieben »irb, finö

nid)t immer auSetnanber ju polten. £)aö „ Unentbebr»

lidje" aoer ber 2(nfangS>}rünbe meifjS^ber ju febafeen, am
meinen ber, ber fie verfauft.

Um über ben beseitigen SSetrieb biefeS 2frtifelS einige

Äunbe ju geben, b^ben »ir bavon eine erflcdlicbe Stenge

verfd)ieben|rer $erf'unft «"b garbe um uns verfammelt,

beffen nab«« tnblicf unS jefct befcbdftigen foü S>ir be=

ginnen am ungej»ungen|ten mit ber befannten §:rma von

5^r. i. 2)iefe ifl genügenb, uns über bie SSraudjbar*

feit beS ©elieferten aufer Bwctfel ju fegen. Sie (5fementar=

tecb,nif bc6 ^ianoforte i)I ber tfefer, ben bie SSetteger
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fcurd) .fjrn. Gjetntf« jlinfe unb aUjett willige $dnbe 3$*
flu«, 3«t>f <«» bewirtbfdjaften lafjen. gut bie Pflege be«

Lorbeerbaum« giebt «3 feine j3eit, befto vortrefflidjet ge*

öeibt bet ÄobL 28entf« bann gut Srnbte g«f)^ fommen
bie ©cunbeigentbumer unb Ratten Tlbtedmung. SSeftnben

biefe fti) wobl babei, fo wollen wir ftob fein, wenn
aud) für bie ein flrinec ©ewtnn abfallt, benen, laut

SEitel, be« SBetfaffer« 5Äu()e unb Arbeit «t^entttd? gegoU

ten. 2Ba* bei berartigen arbeiten ^ra. (ügetnv unenb«

lid) gu (Statten foramt, iß, neben bet (Jrfubrung be«

9)d&agogen, ein« gebet, bie feit langet benn 20 Sagten

rafilo« in ^Bewegung gewefen. Daber bie runben, ge«

^ubetten goefdjen, ba« glatte, au«gewafd)ene ©effd)t fei«

net 9loten, unb ba« ©«.find, mit ieber Art von Äin*

betn angemeffen gu verfebten, gleichviel, ob nod) im

zotigen, ober ob in biefem Sabrfjunbett fte geboten ftnb. —
Äetynlidbe SBotftubien (man wirb vetfudjt, feine £>p. 7,

10, 57, 65 unb alle bie namhaften feinet ftubeten

(üompofttionen untet biefen ©eftd)t*punct gu btingen, ba

bie Sronie einet gereigten ©ottbeit U)n bagu eu«erlefen

gu fyabtn fdjeint, al« fllaviercomponift ba gu enben,

wo bet Älavierfpieler anfangt) fehlen bei

9tr. 2. (So lange ein foldje« (Slementatwetfdjen ba«

«Öauptwerf be« geben* bilbet, wirb e« ba« ted)te nod)

tttcfyt fepn. Äalfbrennet unb JBettini famen al« SKeifter

U)te« 3nfltumente« unb mit einet bereit* au«gefd)riebenen

gebet an ibte petite* exercices, unb fo nut fonnte.t

ibnen bie fleinen SWeifferftucfe gelingen, von benen jebet

gebrer mit Danf gu teben wtffen wirb — @ett bie

ftegretrfje ©ewalt be« 9>ianofotte alle *8Jelt gu Gompo*

niften gemad)t, unb Sftemanb mebr guriufbleiben mag,

feblt e« nid)t an foldjen, bie,- im SBertrauen batauf,

bafi bie fteie Äunft bet ÜÄufif feine privilegttten .Rate*

d)i«men fennt, bei ibten elften (5ompofttion«verfud)en bie

liebe Sugenb in'« Äug« fajjen, unb mit (5lavi«rfuit«n

für Äinber bebuttren, glaubenb, wenigften« von biefet

(Seite ü)r $ut>licum erwarten gu burfen. Der Sßerfafjer

bet vorliegenben #efte fdjeint einet folgen Änftd)t nid)t

fremb gu fein. Die Änfdngerfyanb be« GomponifUn fo

febt, wie bie Unetfabtenijeit unb Unfunbe be« *pdbago*

gen, geben ftd> allfeitig gu beutlid) funb. Die fieine

SBetauSgabung in unb mit biefen Uebunggfallen t)at fei*

nen getingen gonbö bereit« ftcfytüd) erfebopft, unb la^t

un« einen ttautigen «^intetgtunb etblicfen. ©tofjjle Un*

ft'djerbeit im SO?etbobifcben ifl ba«jentge, wai gunddbfl ftd)

bemetflid) madjt. 9^od) ttaut er ftd) unb feinen eignen

gujjen nid)t. ©abet wit if>n balb auf bem bteitgettete«

nen ^)fabe Clementi'« unb Grämet'*, balb wieber bet

eignen Söerfudjen antreffen, benen flet* bie 93etlegenbeit

au« ben Äugen ftebt- 3n bet 3Cnotbnung bet eingelnen

©tuefe vetmiffen wit $)lan unb 3ufamnwnbang; mandbe«

im gweiten «l^eft wutbe eben fo gut im britten jleben,.

unt umaefebtt. Da« „^togtefjwe" be« Sitel* madjt

fid) blo« en gros gettenb; bie S3etmittlun| , ba« DetaH
ift unbeachtet geblieben. 3Cnfdnget, bie b*t SBerfaffet «on
»otn b««t'n im 2Cua« W, werben im »erlauf ber w«*
nigen Sogen fo fdjneü gu fertigen ©pielern, baf tt eine

gteube fein mapte, bie« in bet 2Birflid)feit gu erUben. —
9J?it feiwt Zubereitung be« eigentlid}en gingetmöteriaU«
fonnen wit un« eben fo wenig einverfhmbeii «rfldren.

Wlit Unlufl verweilt fdjon bai Äuge «uf biefen «Hoten.

Unbebad)tfamer £uru« in ben Jßortrag«getcb.en b,at ibnm
ein borkige« 21u«feben gegeben, wo« bei 2fofdngerfiid?e*

gang am unrechten Drte, wo bie (jeUfren JRdume gwifd)«n
ben ©pfumen ftet« bie fdjonflen ftnb. ^anb unb ginget
aber gelangen wenig in'« ted)te Clement. 9Jo* ift bit

Unbeb,olfenbeit be« $öerfaffer« gu mdd)rig, Ol« baf ihm
;ene gefdjliffenen , gefdjdlten giguten gu ©ebote flehen

fonnten, wie fte fut feinen 3wetf bie aüein t#d)fen fein

würben. Det fieif gelegte $on fielet feinet ®(ü)e mad>t
fte fut bie ginget tbeil« uneigiebig, wdbtenb tbtn fo
wenig bem £>bt ein ©ewinn wirb, tbeil« ergeugt et gu
viele« ©eftopfte unb ©piefigte, wobei fut jene wieberum
nid)t« b««u*fonimt, al« üble gaune unb Bibet(e|lid)feit.

©ben fo ifl ein Umbetnotbjgen bet $dnbe nod) lang<

nid)t ba« red)te $Wanouvre, um fte gu gragiofem ©djwunge
aufgufbtbetn. Süiit weifen ben Sktfaffet an Junten,

3. ©djmibt, S5ettini, Duverno». SiJie treffiid) in SSejug

auf ba« ßlaviergemd^e Junten'« fieine Uebungen (£)p. 60,

80, 81), eine« <Sd)dcb««, votnn e$ bie Gompofttion gilt!

Daf in einer foldjen 9iotenft>el bie Slriaer nidjt au«ge«

fd)tieben ßnb, ift feljc gu tabeln. 2Bcgu fo ftub bai

t)aati$te 2tiUergetd)en ? Ätnbern mu^ man nid)t mit fol*

d)en S3drten fommett, fte nebmen leidjt 9Ui$aui. 5öarum
bei Änfdngerflücfen l>en Stillet nidjt ein füt allemal

au«fd)reiben ? Da« SWacben i|l bie ^)auptfad)e, ba« 3eu
djen fommt tjinterfjer. ©ebr t> kiufig fann man wabf«

nehmen, wie beim ^)rannaben einer folgen «Scbrecfge*

flalt bet ©d}ület ben SWunb vergiebt uno mit ben Äugen
blingelt, gleid) al« gälte e«, ein ^iftol abgufeuetn, wdb-
tenb Alle« viel unbewufitet unb rubiget von Starten

gel)t, fobalb votbet ba« Äuge feinen Anteil an bet ?ftteit

empfangen, unb ben gingetn vorguarbeiten in ben 8tiinb

gefefct worben war. — X)a^ Äüermeifre aber iff un« bet

SSerfaffet muft'falifd)et (Seit« fd)ulbig geblieben. 3n weld)

unreifem 3u|Ianbe ifl tyiet nod) Alle«! SBie ungebilbet

feine gorm, (^a^fügung unb 9Jucfgdnge, roie »oller SWi'ib«

feligfeiten, wie bürr unb unerquieflid) feine Sflelobie !
sJKa*

feil man bei 2(bfurbibdren benfen, wie 9?r. 18 eine bie»

tet? <So-ben<bmen ftd) Dilettanten am ßlavier, wenn

fte, mit l)od)gel)enbem Ellbogen, febnfud)tig fdnelenOen

Äugen unb Reifen gingern, in'& ^bantaftren femmen.

Wlit foldjen ^.^en w\Ü man bod) nid)t etwa bet ®e»

fd)macf«bilbuug bet Sugenb eine ©runblage geben? 3n
9lt. 16, 2r Sbl-, ejrtemporirt er eine bet poffttücbfren

Gaptiolen, in bet Art, wie alten üeuten oft eine Süng*
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lingSlaune burd) bie ©liebet fdbrt, baß fte plo&lidy bie

feltfamflen Suftfptunge machen. 3n 9?c. 17 bwfrffe

©putf, wie in 9tt. 18. 9B#trf> «ine Ungeflalt, mit tbten

23utfeln unb tfuStvucbfen gegen ben ©cbluß bin! 2)aß

nebenbei noch bie Gelobte mit bem ÜBfr. 23erflecfenS fpielt,

ifl eine gweite Grigentbümlicbfeit beS ©tucfeS; ob mit

ober ohne fein
sB:ffen, möge unerortert bleiben. (Jin

Solid auf feine flaren SSotbiiber mußte ihm fagen, baß

in einet gut geformten Crtube bie ©tetigfeit Griner gigut

«£auptfad)e fei, nicht eine jweite bec erflen in bie 33abn

rennen burfe: wdten es nicht fcbon bie ginget, bie fletS

gegen folebe Störung aus Sfafltnct, unb jwar bem Volk

gttltigflen, ptotefliren. getnet ftnb Komplimente, wie

tr. tr.

:rz2:

=c^ßi3crt|
rrrfcirc^-

-•5L-±

tdn.qjt «u* bet Sflob*. — SKit 5Unbetn ifire (Sprache ju

reben , will ihm am wenigflen gelingen, ©eine betartigen

©aben (#eft 1) ftnb trotfen unb ohne Äern, unb wen

ben, wir furchten es, nur unter vielen Sinnen genoffen

werben. 5Bann. wirb ber (Somponifl fommen, bet bie

«Poefi« bet Äinberfeele verflebt, unb SWuftf uns bringt,

in bem ©inne, wie Otto ©peefter feine Äinberfabeln

fd)tieb! — 3Sir fonnen nicht uml)in, fcblteßlicb ben 9Sft.

baran ju erinnern, baß wir, was et in biefen Reffen

febeint liefern gewollt ju baten, tfngft fcbon in ben fecb«

X Q. 9Äuller'fcben UebungSbeften viel gelungener befüjen.

Um aber im galie eine* übergroßen oranges cbrifllicber

Dulbung unb grtebenSliebe mit feinem ©etviffen ein 2(b*

fommen ju treffen , wirb man auch btefe @dd)elcben em«

pfeblenSwertb ft'nben tonnen, fo lange man meint, baß

es allein bacauf anfomme, baS ©tücf ju lernen, nidjt

barauf, was babei gelernt werbe.

( Sertftpung folgt.)

Siebet unb (Qcfäitßf.
(®(t)tu?.)

3um ©cbfufj fuhren wir noch, jwei (Somponiflen

:

Sftortfc drnemann, Sechs beutfebe Sieher. 2te

Sieberfammlung. £>p. 9. SSreSlau, @. ©• gorfter.

12 ©r.

, %<5)t beutfdje Sieber. 3te Sieberfamml. £>p.lO.

ebenb. 12 ®r.

(£mil Zitl, ©efunge f. eine ©timme mit ^)tanofortc=

begleitung. 2te8 £eft. 48 £r. 63». $rag, 9K.

S3erra.

, baffelbe. 3te§ £eft. 48 $r. G9)?. Gbenba.

ein, bie nod) nicht in unfern S3lättern genannt ftnb,

unb benen wir eine angelegentliche Empfehlung um fo

-lieber juerfennen, als bie Verleger, namentlich bec S3reS*

lauer, ihren SBerfen nicht baS etnlabenbfle 2(eußere ju

Sbeil werben ließen. 2)en fiebern beiber dompenijlen

fühlt ftd) eine jugenblicbe grifebe unb 23ollblutigfeit k».t,

unb eine ben wahten Äunjllet bejeichnenbe unb nament*

lii) bem jungen roohlanftebenbe "ifufrichtigfeit, bie, wo
ntcf>t burebaus unbebingt ©ute* unb S3ejleg, boeb (letS

bat S3efle ju geben flrebt, wa« fte i}at; inbejj ein rechter

Wtann ber 3ett vor '2(llem ju geben bebaebt ifl, was bei*

3!agesgefchmacf beifebt unb ©lud? macht beim Raufen.

Söenn inbeß bei bem ©inen (ßtnemann) eine teichere 2fbec

mclooifcbi-r ßcftnbung , fo ifl bei bem 2(nbern (Sitl) eine

fieberet unb geroanbtet gehanbhabte ^atmonif anjuetfen=

nen. 3m etflen ^)efte von (5. ftnb baö Sieb aus bec

Müllerin von 90. Füller, „ßcbewohl" von Ublanb unb

„SDftgnon'S 2ieb" am glücllichfren aufgefaßt. 9tur bie

S5chanblung beS „25ahin" im lefetern ifl offenbar falfch.

Skbge'g „9)?it auch wat ein &ben" ifr ein ju matte«

2(?bilb bet ^immeffch^n , auch fd)on nicht eben tief ge*

faßten SÖebanblung. deichet, wie an &cii)l, fo an ©e=

halt bet ©efange tfr ba« 2te ^eft. Star ba« 7te ifl

gewohnlich eefanben; auch baS 4te unb 5te laffen mebc

Siefe unb (5igenthumlichfeit bet ßtftnbung wunfehen, in

welcher SKitcfft'cbt ba« 5W6üet'fch« /,3«h «™cbte jiehn",

feines „'&$, ich f«bne mich" unb baS etfle Sieb eines

ungenannten £icbtec$, ber in ben SSocten „95luhnbe

2iebeSblttth, neig bein ©emütb btd) ju mit wonnigem

Äofen" tin nicht leichtes JKdtbfel aufgibt , als trefflich

auszeichnen ftnb. 3u tedjten ifl vielleicht mit bem Com*
pontflen wegen bet willfubtlicben 9?echtfd)tet6ung mehr

als roegen einiger mituntergelaufener Quinten. tJCucf) ben

fdjon an ftd) unhaltbaren ©runb , bem ungeübteren 2Cuge

ju ^>ulfe ju fommen, gibt er felbfl burd) 3nconfcquen$

auf. Unb vollenbs baS <Ks <l dis , fi« f fi« u. bgl. im

6ten Siebe bes 2ten ^efteS mit bem 25eifa| „Sicenj"—
„£> ^)err, baS geht ju weit" fprtcbt Seporeüo.

©roßere ©icherheit unb (Sigenfbümlicbfeit im ^ar»

monifdjen h«ben tvir Jptn. Zitl fd)on oben juerfannt;

eine befonbere ©otgfiilt wibmet et, unb mit JHecbt, bem

SSaffe, was am beutlidjflen im et^en Siebe beS 2ten unb

im 5ten, unb jum Sbeil auch im jweiten Siebe beS 5ten

^efteS hervorgeht. 6S liißt ftd) inbeß t)itv rote überall

beS ©uten leicht ju viel tbun , unb eine ju häufige obet

anhaltenbe flufemveife gubrung, fo fließenb unb gefang*

voll fte fei, gefdhrbet leicht bie 33eflintmtf>eit , ben patbe*

tifeben <5cnft beS SSaffe« als SrägerS ber Harmonie.

25ie beiben, bfm Sert gemäß einfacher unb leichter ge*

faßten Sieber (bie SSe^eichnung „©efdnge" auf bem Sitel

ifl ju eng) ftnb in gorm unb ©ehalt etwas gewöhnlich.

2)er dKittelfag beS 3ten ©efangeS im 5ten £eft ifl wu
nigflenS vorn tjeeetn ju weichlich aufgefaßt unb bie SScrte

„bidjt umfchloffen u.
f.
w." wdren burch eine ^)aufe cbec
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einen fertigem £armonie»ed)fet »on SBorfjergefyenben

mef)c ju fci>cioen gewefen; bei ben 5Socten aber: „bans

geä #offen gie^n" übeccafebt bec fteife 33afj, bec flatt b

entwebec as behalten , obec fcfyon jwet Sacte frühst, flatt

c:gelpunctartig liegen ju bleiben, anberS (etwa des c tfatt

jweimat n*) $u fuhren gewefen wäre. %m Uebrigen ift

gerabe biefer ©efang, näd)ft bem erjlen biefeS unb bem

ljten unb 3ten beS §n>eit«-n #efte$, aß burd) cbarafteri*

ftifebe #uffaffung unb griffe unb Neuheit bec Crcftnbung

fid) auäjetcijnenb fyeruorsubeben. ID. 2.

SageSbegebenfjetten.

[2lud$etd)min()Ctt.]

$aris. — 2Cm lften unb 2ten tfugufi fanb im

(üonferuatoir bie ^PretSoertbeilung für ©efang unb 9)iano*

fortefpiel ftatt. SaS publicum i>atte fict> in ungewofyn*

lieber 'tfnjahl eingefunben. ^)cr erfte
sPrei3 im ©efang

würbe jwtfd)en Qftlie. b'tfubree, €d)ulenn wn SSorbogni,

einem febr fd)6nen SKabdjen, Sftlle. S5act^elemp, ©cbü*

Urin son ipenrp, unb Sftlle. ©utebarb, ©cbülerin t>,on

SSanberali geseilt. Unter Un jungen Scannern er*

hielt ben erften tyuii unb jwar einjrimmig £r. ß^ar;

ttel, ©cbüler üon spanferon. See GoncourS fuc ^)iano

bot ein befonbereS Sntereffe. See junge 1 5j^rige g c a n c£

jeigte hjec ein bebeutenbe» latent. 6c fptelte baö U)m

vorgelegte ©tücE ohne alle gebier unb jwar gleich, in ei*

ner anbecn Tonart. ßberubini erftarte hierauf mit bec

ifym eigentümlichen geinl)eit: „Le Jury »yant deeide,

que M. Franck eiait hors ligne, personne ne de-

vant purtager avec lui, on donnern im secoud pre-

inier prix ä ceux, qtii aurnnt merite le prix ordinaire."

Siefer jweite «rfle 9)rci$ würbe jwifefyen ben SpSp. Sattle
unb Suüetnop geseilt. gür bie $acfe erbielren ben

gett)ellrcn erften spietS Spx. ^rumier unb Sttlle. Sour*

ban. — Freitag« barauf gortfefcung ber (üoncourS. Sie

SpSy. SKid)teU unb ©autbier erhielten ben erften

tyteiv getbetlt, für Söiottne i auf bem SßielonceUo ben er;

ften allein -^r. 2egteu; fuc £oboe #r. Selattte;

auf bem Sporn Spt. Dan da; auf ber ßlartnetre bie

SpSp. So an febu unbSud)amcl; GJontrabaf Spt. 2 a*

b r o ; ^ofaune Spx. (Simon; trompete bie SpSp. 5ft a
f=

fip unb ©alineau; Srgel £r. ©araube. —
3ürtcli — Sie fünveiscrifebe 9Äufi'fgefellfd)aft bat

v&rn. £D?S. §• S??enbelöfobn = S3actl)olbp ju ibrem

6l)renmitgliebe ernannt. —

[dpn.}

temon. — 3m SfameösSbeatet würbe am 20. 3u(t
2ocb SSurgberöb'ö jDpec „il Toruco" gegeben, gu
ber, wie man fagt, 2abp SSucgbecöb ben Sert gemacht;

eine hochfl ausgewählte ©efelifchaft horte ju unb nahm
bie ganj in italienifd)ec 2\$eife gefdjciebene Spec mit

3öoblgefallen auf. Sie Hauptrollen gaben Wt. ©tret-

ton, s^rö. SBi«l)op (ihr erjto auftreten) , ©ignoc Swa-
nojf unb SRiiJ g. 5Bpnbl)am. £)cchefiec unb Cbor na-
cen au« Zöglingen unb ^rofeffoien ber 2lfabemie ^ufam*
mengefett j £orb SurgbetSb ijl befanntlicb einer bec ^n*
tenbanten bec 2lfabcmie. —

SS c r m t f d) t c ö.

[35lainjcr. unb Scrlio;.]

SSeclioj r)atte neulich in einem tfrtifel bes5 3our*
nal beS Sebat6 bie Jpanbwerferfmgübule SOTainjee'«! er«

wabnt unb, fd)eint eä ut;3,. tn einem feijc gering*

fcbdfcigen ^on. Samit m SSetbinoung ftet)t eine fo

eben erfebjenene, von SRainjcc g.fchriebene S5rod)ure,

bie ben ÜSitel ^at: Chnuiique imisivale <it- Pmis
par J. Mainzer

; premiere livraison : iie M. Ikr-
lioz , de ses Ci>inposition.< et de ^'s critiques musica-

Ips. Au Bureau du panorame <le l'Alleinague, 24,
Rue Ri.-helieu. — 6s fommen l)iet jwei fd)arfe üden
gegen einanber. —

I5!Rojart»ftiftun8 in ^rraiiPfurt.]

Sie ßomitee beg ©dngerfefle« in J^anffurt t)at S5e--

rid)t über ihre Einnahme abgelegt, mei) bem mit (£tn*

fd)luf ber ©ubferiptionen für bte SD?ojarWjlifiun3

4069 grl. 29 3Er. übrig bleiben. —

V fripM, b. 20ilen 2fug. — $xl ©ophie 26 we
trat nod) jweimal als ÜÄabelaine im ^3oftiüon ven 2on»

jumeau auf. Sie JKolle fann, namentlich in ©rajie unt>

geint) eit be» ©piet» , faum üollfommener gebaebt werben.

'2116 o:> baS fd)6ne glutbttoüe '2(uge jeben Sinjetnen an*

gebucht, war 3ung unb Zlt jum freubigjlen' (*n bufta^*

muS t)tngeri{fen, unb 9tiemanb fage, wir waren falter, aß
bie ©üblanber; wenn nur bie fechten fommen. 2ag3
Dorhec gab bie herrliche ^unjtlcrin 311m Sejten einer

SBittwe eines ehemaligen 50?itgliibeS beS hieftgen ^hea*

tecS eine 2ibenbuntecbaltung im Sbeater. 06 genügt

bieg einfach anzuführen. Sie fcbonjten Erinnerungen

knüpfen fid) fomit an irjren tarnen. —

2eipiig / bei Diobert g riefe.

SJon b. n. 3ettidjr. f. 90?itfi'f erfdjetnen wöchentlich imi Scumwern, jebe ju einem halben 2?cgcn in gr. 4tc. — Die nfp.

itbonnenten »irpflidjtcn fich jur 2lbnabwe eineö 23anbc$ r>cn 52 Hummern, befftn $rciö 2 Sblr. H gr. betragt. — Itlie

>poftänuer, SSud);, SKuftls unb Äunfrbanblungen nehmen Sc{tel(un9cn an.

1 IBi^ruitt tti S r. Kurt ;:; a r. n in Stirjrs.

)



tl e u t

Zeitschrift für Jttttöth.

3m Vereine
mit mehren AftnfUem unb Äunflfreunben

r)«rau«gegeben unter SSerantwortlicfyfeit von SR. Schümann.

Neunter S3an&. M 18. 3)e» 31. Xuguß 1838.

SnftrticttuiÄ f. b. »pianofort» (ftortfepg.'.— >£b<Mtdf«en, ßuprtccn Jt. f. 5>ftt. - Gin »rief o. *oobn. - Xu« 93erlin u. 58ti»Uu.- Scscebcgebtnbtittn.

55a8 Stcbnt'fdje einer .ftmift muß efqrntltc^ in .frübern Sab«« orbentlidj

«turnt roi'rbm. Stigt jtd) trfl ber (Sieijr t>on 3nmn heraus, fe muß bte

Soige für äußere Jöarlrellung behütet fetn , unb »er ba3 fd)6nc £anb»erf
rennt, unvb geliehen, bajj es gieidtfam b^djtcn bdftj benn eö rütjrt bie 8ujl

unb mad)t ben Srub frei. 3«lter.

Snjfructtoes für taö $iatiofötte.

d^ortf. pung.)

9Zt. 3 unb 4. Gr« ift un« allemal lieber, wenn hinter

einem fotd>en SWuftf *"2l93iS ein großer &$ittuoö, wo mog*

lid) aud) ein groß*- (üompontfl ftecft, al« wenn rote an

ba« ©egentfjeü ju benfen un« genotfjtget finben. Der

83fr. biefet #efte fd)eint, feiner Gelobte nad), fein 3>üng*

ling me&r, verrätlj) beffenungeadjtet aber feine fonberüd)

erfahrungsreiche gebet. So viel un« befannt, ifr berfelbe

bid jefct au« bem SStjirf ber muft'fatifctjen Sinbetfreunb*

fdjaften unb 3ugenbbelufftgungen wenig fyerauSgefommen.

©a§ bei folget 23efd)tanfung ftet« ein deficit fyerau«*

fommen muffe, ijl fef)t begreifitd), ba bet SSltcf t)ier

feine erworbenen Öieid)tt)umer überbaut, um au« bem
©uten ba$ Jöefle ju wallen. See «Spieler a:et an iljm

fdjetnt mit ber Sedjmf feine« 3nfrrumente« etwa« übet

ben guß gefpannt. Sonft Ritten bie giguren , wenn nidjt

bem -Stopfe, fo bod) ben gingetn, viel reidjticfyet fließen

muffen, Süorliegenbe $efte begnügen ftd), brauchbaren

U:itetttd)i«fioff ju liefern, oljne ber SWettjobe fclbji irgenb

einen (Gewinn ju bieten. «Seiner SDtacbie würbe ein flein

wenig mefyr 2ournüre feljr jutraglid) fein; e« tfl ttvotö

gac fo fptefbürgerlich j3af)me« barin, wobei <S einem

Uid)t fleinfMbtifd) ju (Wutfje wirb. Sa&on nefjmen wir

jebod) au« ba« etfte <Stücf in bem £efte unter 9er. 4,

b.i« von bet 25efanntfd)aft mit Rummel'« Notturno Ijer

al« buftenbe« 2)ergißmeinnicf)t an be« 23fr«. S5ufen freef t.
—

5öie bti Sofung einer äfynlidjcn Aufgabe ein feinet fy&s

bagog verfahren, ber jugleicr; im 33ejT| großer taffmittel,

möge bem 23ft. au« Äalfbrenner (Dp. 108, 2te Äbtlj.

flat werben.

9ir. 5. Sie meiften biefet Rieten gleiten einem

„ipse fecit
,fc

eine« jenet Sotfpfeifer, bie ju Dteien 5Wuftf

ju madjen pflegen, öinett mufifalifdjen ©ebanfen von

nut einiger Confiftenj wirb man im ganzen ^>efte »er;

geblid) fudjen.

9h. ö. grü^gebutten, benen Seele unb gefunbet

2eib fetjlen. SWuft'falifd) ft'nb e« 9Md)tigfeiten, benen bat

mbwibueüe Seben mangelt, für ben angefptodjenen 3wetJ

aber gebrid)t e« ir)nen felbft an ben notdürftigen gene*

teilen «Stgenfchaften, bie jebe« nid)t ganj beforme SWuftf»

fiücf mitjubtmgen bemütjt ifl , fobalb e« jum Safein ge*

fangt 2Beld)et Sdjület bei bet heutigen gülle guter

dlametmuftf barbenb ;to<$ foldje 3ugenbeinbrücfe in fid>

aufnehmen muß, ifl war)tlid> ju bebauern* Sie JBelege

für unfer Urtfyeil bieten ft'd) im ^)efte frtbfr in ju großer

6ontinuirlid)feit bar, ta^ e$ unö €Oeu£>e madjt, ßinjelne«

t)erau«jufinben.

3n cen SSariationen , bie ba« #eft befdjließen, fieeft

ber 3Jfr. in ben bürftigen Äleibern be« feeligen 2(bbe
#

unb bringt fo jue innern 2lrmutt) aud) nod) bie ctußere.

6r wenbe nid)t ein, baß von 2(ufwanb nid)t bie SKebe

fein fonne, wo geidjte« ba« ^>auptaugenmerf gewefen.

2eid)tigfeit, bie pd) auf 2Trmfeligfeit jlüfct, ift fel)t »er*

fiieben von bet, bie auf ber 6infad)(;eit beruht. 2(bge*

fel)en bavon, baß feinen SSariationen jut ted)ten Üeid;*

ttgfeit nod) gat jel)t bet gleichmäßige Suctu« fel)lt, woU
Un wit tl)m nod) weit leichtere nennen, ju Spcißen für

Äinbet gefcr;rieben, bie batet nod} eine g*n$ anbere Seite
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fyetauäjufebren roiffen. dt vergleich £>p. 42 yon Äubtau.

Gelten nod) t>at e$ ein (üompoft'teur fo rote biefet ver;

jlanben, bie ©djroerfraft einer großen unb^ vielfeittgen

2*d)nif unftdjtbat auf8 Äleinfte roirfen $u laffen. (Seine

£>p. "20, 44, 55, 59, 84, 88, unb viele anbete nod), ftnb

fd)6ne 3fugntffe bavon. SB.

(Zweiter tfrtifct folgt.)

^antaftccn , ßaprtcen ic. für spianoforte,

(S-ortfe&img.)

23. (?. 9M)iltpp, Stoerttffemcnt. jDp. 26. 16 ©r.

33re§lau, bei £. ßranj. —
Sa$ ©tief {)etpt Souvenir de Salzbrnnn unb ge*

(>6rt ganj in ba$ S« 1^ ber ©elegenbeitär unb 33abe*9ttufu\

Sie Einleitung ift fyübfd)- Sag Jpaupttbema beS 9?enbo

bat in Sons unb Sactart, gigur unb (übarafter 2(u"e$ wir

einem bekannten #ummel'fd)en ; in ber Sftitte erfcbeint

ein befannteS 9?ufft'fd)eg SSolBlieb, fpdter in bie ItntV

$anb verlegt; bag jroeite üEfyema fd)etnt eine abftd)tlid)e

SKeminigcenj an 25eUmi. (Somit bleibt fteilid) roenig

Gngeneg. Sag (Stücf mad)t auf feinen ,&un|lroertb, üw-

fprud) , unb bat auch, feinen.

<l. g. Siebter, @d)erjo. £>p. 6. 12 (Br. Seipjig,

Oi. griefe. —
(Sine dopte nad) SSttenbelgfobn, alfo nad) gutem SD?u=

fier gearbeitet, unb roor)l geraden. J3n ber $orm bdtte

ber Componijt bei einiger 2fenberung etroag ©geneg brin=

gen fonnen, wenn et ndmlid) ben üfltttelgefang, ber freU

tid) auef; burebauö Sflenbelgfobn'fd) , vor ber *£auptroies

berbolung beS 2fnfangg, aber in QifrWloU. ober (5*Sur ge=

bracht tjattc, fo bajj Anfang unb ßnbe bes flüd)tigen ©cberjog

jbie fanfte Gantilene rote in ber Sflttte eingefd)lof[en hielten.

Sod) ift eg aud) roie eg bajlebt nid)t ungefd)icft unb uns

fpmmetrifd) unb bat bag ©anje einen leidjten natutlU

eben glujj. Sag ©turf
, fo flein eg ifi , lägt auf ein

glücfliayg Talent fabliefen, bag mit ber Seit, burd)

©tubium unb ©elbjffrutf ftd) vielleicht aud) felbfifidnbU

gen 3öeg bredjen rotrb.

3 u t i e £3 a r o n i 6 a v a ( c a b o, 3te ßapvtce. £>p. 18.

1 gl. 15 3Er. Sßün. bei SMetti.
, ^b'antajte. Dp. ID. 1 gl. 30 3Er. 2gien, bei

• 'Irtarta u. G>. —
(ginige Vorliebe für 2$atö«g'fcf)« gorm unb SSeüini'*

fd)e 50?etobieenroeife abgered)net, jeid)nen jtd) aud) biefe

©turfe , roie ÜUei au8 ber geber ber (üompomfftn , burd)

viele gut muft'faltfd)e 3uge au«. Ser roeiblidje ßbarafs

ter »erldugnet ft'd) babet ntrgenbS. Eine geroiffe, aber

nid)t ermuöenbe Q5efprad)igfeit , ein offenes Sarlegen aller

ib.ret ©ebanfen, ein ^idbtsfertigsroeroensfonnen mit 2(1=

lern, roas fte auf bem ^erjen b,at, ftnb 3<ugen bapon.

%m erfreuliebtfen faüt auf, ba^ btc Gomponiflin , roo

fte ft'd) in gefdbrlid)erCv£armonicgdnge verliert, nid)t jurucf=

roeiebt unb 3fngfr vor bem 3(uögang befommt, fonbem
ft'd)er fortfd)reitet unb vollenbet. (5ine f>etfenb* ^5anb

fpüt' id) in feinem ber @tucfe; ,e$ fd)eint Me$ Arbeit

unb ßigentbum ber Componijlin, bi« auf bie flcincn

Mangel ber £>rtbograpl)ie. 3m ber Caprice £)p. 18 roirb

bie gigur ber erflen jtvei Sacte an anbern <&ttütn unb
mit ©litcf angebracht;, bod) bitte fte ft'd) cor bem 3m>iel

dbnlicber SSerarbeitung von giguren; fte t)it unb ba ju

verfteden, fallt am Snbe einer geübten $anb nid)t fd^roer,

fann aber eben fo leid)t fleinlid) unb affeettrt roeroen.

3ur 2ru8fubrung ber (Stücfe geboren fidftige ^)dnbe,

benen fein 5Binfel ber Klaviatur unbefannt; fte ftnb

fd^rot'erig, aber burdjau^ inflrumentgemdp. Sie 25er;

fafferin, fritt)tc in ßemberg unb <2d)ülerin von SDtojurt'*

©o^n, lcbt.je|t tnSßien.

—

tSortfcpuns folgt.)

diu S3nef »on Sofepb «£>at)bn.

golgenben SSrief , ben 3ftf. «?>apbn an 9?abermann in

9)art$ gefct)ricben
, fanb idj jufalltg unter alt« Sftufif

in einem muftfalifd)cn 3Serlag«gef«bdft.

Söoblebelgeborner,

3nfonber6 boebäuebrenber -$err!

Sa Euer 5Boblebelgeb. vei'flojjeneö %\f)t bret ©pms
pboniecn von meiner ßompofftion angenommen, fo er=

biete id) mtd) abetmalg bret gan$ neue, fef>c fleißig bear=

beitete ©pmpbonieen, fauber unb correct gefd)äeben , fut

\b Sucaten btö Gnöe November einjureidjen. (Sollten

Euer Söoblebclgeb. biefeS Effect annebmen, fo .werbe tcb

mid) bvfle^tgen, bn5 in Sero toterem (gebretben ver«

langte (5lavier=©tüd bei erfler ©elegenbeit ju uberma«

eben. 3n Hoffnung einer balbigen Ofütfamroort bin ia)

mit vollfommenfter ^>od)acbtung

ejloi-a8 (?) , ben 25|ten ©ct. 1 784.

Guet SBoblgetoren

ganj ergebender Siencc

SofepbuS «^apbn.

<So roenig aud) biefer SSrief von fd)rift|?eirerifd)ec 35e=

beutung, fo entbalt er bod) in jroei, brei luöoiüden fo

v;el dbarafteriftifebeg , bap id) mid) niebt enthalten fonnte,

ibn in biefe S5ldtter einruefen #x laffen. ©o viel ifl

geroijj, bap unfere bentigen Componifien an ber Sage*»

orbnung nid)t mit 15 Sucaten für brei ©pmpbonteen

jufrieben geroefen rodren.

g)ari*. 6. X Sttangolb.
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STitf «erlitt,

( 5C 5 n i g t. Oper.)

9?ad)bem SDZejact'ö Lc rmzze <li Figaro, biefe untter*

gleicbltdje £>per, bie Sign. Sitcct in Sftailanb für gut

befunben t>at , neu ju componiren (welches Üftacbwerf: in=

beß fetbfl Daö 9J?ailanbcr publicum nicht goutirt bat), —
auf öcc $6nigl. S3übne mit neuer Sefe&ung »erunglucft

»ar, brachte uns Der 5te a"ugufr eine hier unbekannte

£)per beS (SapellmeifterS ginbpaintner „bie Wlaifyt beö

SieoeS". Söcnn ich bie neue Sefefcung in gigaro'S $ocb=

jett verfehlt nenne, muß ich bemerken , ba^ fiel) baS nur

auf bie weiblichen harter ©ufanne, ©tafm, Cbecubtn

bejiefyt, bie fammtlid) in unrechte £dnöe gekommen mci-

cen. $r. SSoetttcber , ber ben ©rafen jum ßrfien-

male fang, genügte bem muft'faltfdjen SfyeU ber Sfolle

fcolicommen.

2üaS nun ßinbpaintner'S Oper angebt, fo hatte

biefclbe febon »on vorn berein einen febr fd)weren ©tanb; —
furj Dörfer waren „galfner'S SSraut", ber „febwarje X)C:

mino" jiemlid) tbeitnabmtoS üoritbergegangen, bann bat

£inbpaintner hier ju 2anbe nur wenig 9iuf als 23ocal*

componijt, unb bat unS burd) feine ,,2ieöeSmad)t" in

biefer »£)tnficbt leiber feine beffere Meinung beigebracht.

Gi"S tbut un3 web, aber wir muffen hier gcrabe heraus*

fagen: 25er domponift tterjtebt eS nidbt
, für ©ingftims

men ju fd)rciben. Sollte bieg irgenb wem hart ober

gar ungerecht erfd)einen , fo ft'nb wir bereit , an bie £)per

felbft ben natürlichen ©efangesmaßffob Üttbjart'S ju ler

gen unb aus bunoert S3eifpielen ju beweifen, bnf wir

leiber OJecbt baten. 2Tucb ber Sert ifl mittelmäßig.

$. 2.

[Wujtfauffüfcrungcn. — 2(uflöjung beö SbeatrrS. —

]

3n ben U&twifloffenen Monaten nahmen anb«re, als

mufTFatifefoe (Sreigniffe bie beugter in 2(nfprud). Sie
©tabt wirb geflohen , unb felbjt unfere $itnftler beiluden

biefe £eit $u Eleineien ober größeren 2(uSfIugen. . ©o Diele

grembe fid) gwar bie wenigen Sage beS SKollmarftS bier

aerfammeln, fo ift, bie Erfahrung lehrt eS, Äunffgenüf*

fen bie 23ermebrung beö publicum« , baS fid) bem prafj

tifeben iiben hingibt, nicht fonberlid) üortbeilbaft. 6ine

febr acbtungSwertbe Aufführung beS DratöriumS „f8eU

fajar" burd) ben ©efangüercin beS $ tn - Gantor ©ie*
gert beerte bie Äofien nicht. #r. 50. Klingenberg,
ein erfahrener junger CJtfufttlebrer , ber früher als £>iri*

gent bc6 afabemifeben 5D?ufif:t»eremS fid) auszeichnete, ern-

tete etwa« früher »on einem Goncert, baS uns Wien:
belSfobn'S ©pmphonie,. unb £6we'S „ütofiorung t>on

3erufa(em" ju ©e^6r brachte, ebenfalls mehr (5bre als

©elb. £)er berühmte ©albhornifr l'ewp hatte befferen

Erfolges fid) ju erfreuen, ©eine ©efcbitfltcbfeit ijl be-

wunbernSwertb , nur ftnb bie Gomrofttionen , bie er »or*

trajjt, aüju trivial , als ba% fte meb]r als t>orubergebens

beö Sntereffe erwerben fonnten. Um Sb/ater gaftirten

CDZme. ^> i r f cb e r , Wime. SÄ e t b f e f fe l , unb ber Sari*

tonijt *p6d\ Wime. s3)?etbfeffel gefiel in ©efangpar*
tieen beS ^weiten ©enre, wobei fte namentlich burd) an*

mutbigeS ©piel unterfni^t wirb. Sßenn Wime. ^)ir-

fd)er nicht (SntbufiaSmuS erweckte, fo tyat bod) ihre

fil)r grünbliche Whtijobe , unb bie «Sorgfalt ber 2(uSfub*

rung auch beS fleinten SbeileS in ihren 9?oUen il)r frei«

genben Seifall erworben j als ©rafm im gigaro unb

S)onna Vinna »erbient fie ausgezeichnetes 2ob. ^)r.^)6cf

tmponirte junaebft burd) feine fd)6ne @timme unb große

Sebenbigfeit. %n ber SÄojart'fdien £)pcr ^umal ttermif te

man aber genügfam fünftlerifdje Sßerwenbung feiner bes

beutenben Mittel. 9la b biefen gejttagen famen bie 2eU

benStage ber hi^ftgen £)pcr. 2üaS lange norhergefeben

worb.-n war, trat ein. 25er Sbeaterbirector jyciade

mußte feine Gablungen einfletlen, unb bie SSuhne einige

Sage gefcbloffen werben. Ser Energie beS SKufifbirecs

torS ©eibelmann ijt ju üerbanfen, baß einige £)pem

wahrenb beS SnterimijtifumS, wo bie SSubnenmitglieber

auf eigene 9?ed)aung fpiclten, gegeben werben lonnten.

£5a$ Sreimüller'fche 6l)epaar aus Seipjig, baS juerji

nicht anfpred)en wollte , bat fid) wahrenb berfelben

ber ©unft beS ^)ublicumS verfid)ert. SBem auch bie

fernere tyatyt vmb Direction beS biefigen SfjeaterS ju

Sbeil werben möge , bie JKeorganifation beS hi«fig«n JDperns

wefenS, wie ber ganjen SSühne, wirb große 2(nfirengung

erforbern. Ser braue Senorijt <$>z. ©d)mtbt ift nad)

ßeipjig, Wime. Wieget nach 2ßien gegangen -

r ber SSa*

ritontjt #nfd)u& hatte fdjon früher ohne Äünbtgung bie

SSübne verlaffen. — 5)?ofet)iuS unb (5. Nobler tyaben

ÄarlSbab gebraucht, $effe ifl nach Kopenhagen gegan*

gen ; unfer trefflid)er ©efangeomponift 9? i d) t e r bat gleidb*

falls einen Ausflug tn'S SBeite unternommen. S5. ^.

^) i) i 1 1 p p hat von ber Äaiferin oon Üiußlanb für ein ihr

überreichtes 9?onbo : „Souvenir de Salzbrunn" eine wertb*

»olle Ubr gefdjenft befommen. X Ä.

[9Icue JO^crn.]

Pari?. — 2fn ber Academie royale wirb eifrig an

83em>enuto Gellint von Serlioj jrubirt; fte wirb 2bv

fang nachfien S0?onatS in ©cene gehen. — gür bi«

Opera comique hat X 2ibam eine große fomifche £)per:

„Ölwtet Söaffotin" in Arbeit. —
[mufilfeftt, aiuffn^rnngen.]

3nsbruck. — 3(m loten Tfugujt 2ibenbS würbe in

3fnwefent)eit ber Äaiferl. Äonigl. 2??aie|tdten SSeetho*

»en'S ©d)lach.t non Sittoria uon mebven 2D?ufir:d)6ren,
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Ui gatfelfcr/ein unft tmtec Äanonenbonmr aufgeführt,

lim 12ten foramt «ine gejtcantate wn ©änSbadjer
jur 2(uffut)tung. —

IHaim. — 3um 3a()reS!ag bet Grrrid)tung be$ ©u*
tenbergbenfmalS gab bie i>ieft^e 2iebertafel mit freiem

(Sntree ein ©iugfefl im ©djaufptelbaufe. 2Cujjer einem

2beil bei Oratoriums „©utenbecg" n. 2 6 w e würbe ba$

2e £)eum wm 91 e u f om m oon 800 «Sangern gefungen.

—

Ijalberetabt. — Unfere berühmte Domorgel würbe

am 5ten 2Cug. nad) einer $auptreparatur be$ tudjtigen

Orgelbauer ©d)ulje jum erftenmal offentlid) jum ©Otters

bienjr eingewebt. 2)er £>rganiß Söaatt fpielte in aui*

gejeid)neter 3öeife metyre ©tüdre. gcjftidje Dieben wed)s

feiten mit ber SHuftr
1

ab. £a$ Stterf t)at 4 (Slamere,

1 9)ebal, 80 9tegtfter ic. —
örnsljcim (a. b. 33ergftrafje). — 2fm 24(ren 2(ug.

wirb b, ier ein ©efangfeft gefeiert. £>ai benadjbarte Darm*
ftabt fd)icft bie meiflen Slttttwirfenben, bie, 200 jiarf, bie

®d)6pfung »on 4>apbn aufführen, ßapellm. Sttangolb

au« JDarmftabt birigirt. —
[Gonttttt, Steifen :c.J

tDiesbabrn. — Sftab. Wulfen, ^ianifrin berÄonU
nfgin t>on (Jnglanb, ift biet eingetroffen unb gab am
Uten unb 13ten 2fug. im (Surbaufe Soireen. —

SJcrmifc^teS.
[£iterarif4>t 9toti}<tt.]

S3ei ©d)leftnger in SJerlin ift ei» befonbereä, SO?U*.

^) auline © a r c i a jugeeigneteS 2{lbum, crfd)ienen.

Cr« entbatt Giompofttionen »on ibr, 9Kab. SÄalibran,

2. $uget u. X, $u Anfang aud> SKUe. ©arcia'S SSilo. —
S3ei v)Mad)e in ÜB^rlin fmb erfd>ienen: £Me beutfdjen

SJolfSlieber unb ibre ©ingweifen
,
gefammeit unb berau$s

gegeben eon 2. (Srf uno SÜJ. Srmer. @cfl<* #eft,

72 2ieber entbaltenb. ($r. 10 ©gr.). —
Sei 2Trtaria in Sßien erfebeinen bie „t>orjagtid)ften

Üonwerfe r>on SWojart", wie bie #nseige fagt, im2)op*

pelclar>ierau$$ug, nantlid) für jwei sPianoforre$ von 2 üb*

wig ©all eingerid)tet. —
3ura ©djluj? bei lflen SSanbeS ber *>on SSarnbagen

0. Snfe betauSgegebcnen „©alerte tjon SSilbniffen aui

SJabel'6 Umgang unb S3riefwed)fil" lefen wir äuferji in*

tereffante 9?ad)rid)t«t über $rinj 2oui$ gerbinanb
von *preujjen, ben tieftnnigjlen GUwiercomponifhn
feiner 3«it. 3um ©d)lu$ aud) brei merfwurbige Briefe. —

[„Marguerite" »Ott 9. Soiclfeicit.]

Einige franj6ft'fd)e unb beutfdje S3latter traben bie

9*ad)rid)t mitgeteilt, baf Sßiele« in ber Oper tMargue-

rite nod) »om alten JBoielbieu bertubre. 3n 9ir. 26
ber Gazette inu*icale wirb biti wn $xn. TL. übcim
burebau« wiberUgt, ba er a(* greunb ber beiben 83oieU

bieu'6 genau »iffe, baf ffd) im 9?ad)la$ bti «öater«

nur einige unbeoeutenbe <£fi5jen gefunbenj bie Grbre bti

Erfolg* wäre mitbin bem Talent bti jungern ^oielbieu

aliein jujuredmen. —
[%tut\d>t Optt in Sonfton.]

Slacb bem Coming Gb^nicle feil ©pontini wab^
renb feines Jfofent&alts in £onbon bie nötigen a>«rbc»

reitungen jur ßinriebtung einer beutfd>en £)p k r getroffen

baben, bie im nädjtfen %a\)t unter feiner 2etcung in

glanjenbfter SQSeife eröffnet werben foU. Di« ©efeUfdjaft

wirb aui ben augg«$etd)netften beutfeben Jtunfttern, bar»

unter $Jlab. ©d)röDrr*2)eMient :c. befteben. —
*
,
* Brennt, ben »6fl«n 2(ug. — 3um SBejlcn bei

Sbeaterfonb* gibt bie GapeUe morgen im ©aale be«

fonigl. ^)alat« im grofen ©arten ein grefe« öoncert, in

bem ein *Pfalm »on Keiffiger, unb SSeetbotten'* le^t«

©pmpbonie mit Gboren jum erflenmal biet |ut 2(uffub*

rung fommen. i—
%• Cripfif, ben 24j!en 2(ug. — lOTitte fünftigen

SOTonat« ft'nbet l)ier eine grefe 2luffur)rung bti tyaului

oon 9Äenbel«fobn unter bii (üomponijien Leitung

©tatt. — Der „Domino ii<»ir" »on 'Uubtt wirb nad)fte

•Ii3od)e jum erjlenmal gegeben. —

6 \) x o n i f.

[^bffltf«-.] granffurt, 18. greifdju|. ^gatbe,

SSlub. <£d)tyt *on Hannover. —
$ a m b u r g , 12. 3auber(lote. SOlab. Srnfr ©eibler,

Äonigin ber 9iad)t. —
bleiben, 6. Sarbier. JBartolo

,
£r.. JRaeber alö

leßte JKoüe. —
[Conart.] ^tanffurt, 17. lfle« Goncert». be Se»

riet u. *Pauline ©arcia. — 22. 2t#e Concert öerf»lben. —
©efdjdftÄnotijtn. Suni, 19. Serltn, ». ©t. — SBerlin, ». S. — Sraunf^roeig, ». 6t.— 20. SBien,

». ö. €5. — 22. ©reiben, ». ©. — SKuitau, ». ©. — granffurt, ». 2f. — ^ednngen, o. SB. — 25. Äönia>
bera, ». 25blr. — 5Ru«fau, o. ©. — 26. gulba, ». ^). 9?icbt gut geeignet. — Bresben, p. 35. — 27. ^atii,
v. 5)c. — 28. Sauden, o. £• ®ru^. — Augsburg, ». JDMr. —

Seipjig, bei SJobert griefe.

S3on b. n. 3eitfdjr. f. 2Buftf «rf^etnen »bdjentlid) jwei Stummem, jebe ju einem bol^en Sogen in gr. 4to. — ^t'e refp.

Abonnenten »erpflid;ten fid) *ut JCbnobme tinti SBonbeS »cn 52 «Kümmern, beffen 33niö 2 Slttjtr- ö gr. beträgt. — 3tUc

3>ojfamter, Sud)« SKu|I!s unb Äunfitbünbtungen nebmen Seflcüungen an.

(©rtrutti t« ßr. Sfirfwann in 8«Pit3.j .
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3eitö(l)rtft für Jttuötk.

3 nt Vereine
mit mehren «SfinjHern unb &un fi fr eunben

herausgegeben unter S3cranttD0trtlid>feit oon 9?. ©c^umann.

Neunter 33anb. M 19. 2)en 4. (September 1838.

2fn hie jungem Äimflgcncffen. — 5fitg 3Snrfci)ciu. — SagcSbegebentetten. — 2fu$ SBicn u. Stipjtg. —

— himmelan jteigen nrir

Stöit Äü6nt)fit. Urt&eil blieft fie, unb fennt ben glug:
2)aö SRaaS in ftdjerer #anb, bcjtimmen

SBtc ben ©ebanEen unb feine Silber.

Älopjtocf.

2Cn bte Jüngern Äunftcjenoffen.

(93orrebe auö bem nddjjlen« bti SSrcitEopf u. gärtet trfchei=

nenben jweiten Sl;til ber G>ompoftt;oiiöki)re oon ^ptofcffor

2t. S. SXarr*).

2fn Gr u d) , meine $reunbe , — bie ich fo nennen barf

in ber gemeinsamen 2ufl für unfere Äunfr unb nach ber

öerbrübernben 2Baf>t beS SebenSberufe« , — an (Sud),

bie 3br verfugen wollt, ob au« meinen Erfahrungen unb

gorfebungen «in forbernber Sßtnf, ein belebenbe« 9Bort

Eud) jufpreebe: — an Euch habe ich. jumeift gebacht

unter ber ftrengen Arbeit, bie biefe SSldtter mir neben

geliebtem Sbdtigfctt abforberten ; ft'e ftnb jundd)ft Euch
gewibmet , in benen id) meine ©ebanfen , wofern ft'e rid>=

rig, ju Saaten unb greuben erroaebfen wieber ju fe^en

hoffe. Denn biefe« iff, — ober ich müjjte mtd) ganj

irren, — bie rechte wünfebenowertbe gortbauer unfer«

gebend, Die wahrhafte Unfterblidjfett; nicht ba« 2öeitet=

fingen unferö leeren tarnen« (ben al« eiteln «Schau bie

Söinbe tterweben mochten) nid)t fein 23ermerf unter bum
bert gleich, inbaltlofen anbern Vlamm in ben dngftlichen

SKegifrern ber ^leinhanbler mit ©efcfyidbte unb Stteratur:

fonbern bie Hoffnung, bie ©ewifjbeit , bau 'unfere Sbat
weiter wirft, neue Sbaten, ein ausgebreitete«, erhöhte«,

füllereid)ereS geben weeft unb ndbrt, bafj wir unfere «Schale

*) Auf unfer ©efueb um SRftr&etlungen für bie 3cttfärift

hat Jpr. tytol üÄarjc bte ©tite gebabt, obigen 2Cufia$, ber
bie ^odjaebtung für ben Serfaffer nur erhöben bjtft, uns jtim

SSoraitfbrucE ju überladen. 2Btr boffen, bie sBorrebe wirb
unfere Cefer jur Suvdjficbt beö trefrieben Sucbeö feibfl an»

veijen. 2). m.

lebenbigen ÜEbaue« au«gegoffen fjaben in ben £eben«ffrom

bt-r feiigen Äitnjl, an beffen Gaffern ffrf> bie SSolfer er*

frifdjen unb ixrjüngen. S3egeiflerung6trunfen eilt eine

Scbaar ber jünger auf bie anbere herbei in biefen beilü

gen Dienft; bie 2ujr am Sonfpiel b)at ft'e gelocft, ba«

füije ©eheimnijj ber 9J?elobieen, bie erzene Stacht barmo*

nifcher SD?affen ihre «Seelen erregt unb burebfebütterr,

febnfüdjtige« Verlangen nad) neuen Offenbarungen h«s

&orgeret$t, fd)6pferifd)e Ahnungen, baei (Srblühen in ber

eigenen SSrufl eine« neuen Sonleben« gezeitigt. Unb biefe

Ahnungen, biefe« Sewuftfein einer Sonwelt, bie im 3n=
nern ft'd) gehalten , au« un« ftch gebdhren mochte , laffen

nicht weilen, nicht abgehen, bulben un« auf fetner an*

bem Spur, haben un« ganj ju eigen bahingegeben ber

©ottin, bie ihr 9fofc aw^ füfen Sßeifen unb Schauer;

Hangen gewebt hat, bie Seelen ber ^enfcfyenfinber $u

fahen.

5Bie mächtig ftnb boch biefe S3anbe! 5ßer, bem biefe

Regungen in ber S3ruft erwacht ftnb, fühlte ft'd) nid)t

jum mutb;ig1!en fingen gegen jeben 5Bioerflanb, jur

Ueberwinbung aüer ^)inberni{fe
,
ju jebem (5ntfagen (wenn

e« gefobert würbe) auf gldnjenbere ober geftchettere Soofe,

ju einem unuer^agt freubigen SSlicf in eine lange 3uBunft

hinter ungewiffen Erfolgen gefrahtt unb erhoben? 2üir

bebürfen biefe« 9)?utl)e« unb biefer jfet« erneuten ÄrdftU

gung. Denn, meine $mtnbe, nur bem erjlen hoffnung=

beraubten ^)inblicf be« Jüngling« fann bie 3weifelhaf:

tigfeit ber hobern Äünjfterlaufbabn ungefehen bleiben, biefe

Swetfelbaftigfeit, bie eben ben ßblere« 5D8ollenben am
9?dd)jlen bebroht. SOBerben wir erreichen, wü^im,
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was wir gewollt? — ©ibt es, wenn nicht, — irgenb

eine (SntfcbdDigung , Verfobnung? — 3Ben, bet biefen

9*ad)tgebanfen je burcbwublt, tyatU nid)t tne-Älage beS

2>id)terS um ben fe bod)begabtm ©enoffen:

„SBoUteft ^crrttdjeö geroinnen,

2£ber e3 gelang btr nicht.

SBem gelingt e6? — Srtibe ^rage,

2)ct* baS (Scbictfal ftcb »ermummr. —

"

als trdfe fte ihn fetbft , burcfjbebt? 2Ber bat nicht tnne

werben muffen, wie nahe jenes SÜSort ber heiligen Schrift:

„Viele ft'nb berufen, aber wenige ft'nb auSerwdblt
!

" ben

angebt, ber ftrf> bem bocfyften funftlerifd)en Sßirfen be*

ftimmt? — Sold) entfcbeibuugSfcbwereS SSebenfcn fann

wofyl bm aufhalten, ben nur fluchtige 2uft ober gar ein

eitler 5Sunfd) berbeigelocft; unb wohl ibm, wenn er ftcb,

beft'nnt, wenn er von einer S3abn juutcftritt, auf ber

nur tiefjter S3eruf unb fytngebenbjre 2(nbdngltcbfeit rechten

Grfolg ju hoffen haben , nur baS 58ewußtfein reiner SÖiabl

unb bewahrter Sreue unb freubige Grinfttmmung in jcbe

GhUfdjeibung von oben Sufriebenbeit unb Qblixd gewdfy*

ren. 3(ber eben fctefcö Vewußtfein , wenn eS fo t>arttccf=

fenber anfrage aufgehalten, wehrt bem achten Singer

bann jebe beugenbe ©orge ab; bie reine Süßibmung, bie,

ihn ber $unftlerbabn eignet, ift unbcflecft von feembem

fiSegebt unb ungefrdnft von dußerm Verlufte, fte ift uns

wiberruflid) unb unerfd)ütterlid) , wie bie Siebe , bie fte

hervorrief.

#ber, meine $reunbe, es wirb nod) ©cfywereres ge=

fobert:wtr muffen unS felbft überwinben> jenen über;

mdebtigen Drang , ber uns in bie 35at)n binembrad), ber

unfere Äunftlerfraft felbft ift, — ben muffen wir noch

meiftern, hemmen unb lenfen lernen, $ier ift es, wo

nachhaltige SftanneSfraft ft'd) t>o^ec erweifet, als baS

jugenblid) auflobernbe geuer beS etilen (SntbuftaSmuS,

wo fte bie unftate unb unftd)ere flamme ndbrt unb jus

fammenbrdngt ju fd)6pfertfd)er 9ttad)t ber SSegetfterung,

bie ba nicfyt ift eine (Jntjimbung beS Sinnes, fonbern

bie t)6d)fte Verfd)moljenbett aller geijtigen fowofyl als

ftnnlicfyen Gräfte, tiefer männliche ©inn ift es, ber

uns gebietet, ju bem hoben 5öerf unferS SebenS unfer

b6d)fteS Vermögen auftufparen, unS ©efunbfyeit unb

gtifdje bes SeibeS unb ber (Seele ju erhalten, unfer 6ms
pftnben ju reinigen unb ju abeln , unfer $erj allem ©us
ten unb (Jbeln offen unb 'warm ju haben, unfer Benfen

ju ftarfen unb ju erbten, uns mit Willem, was Vors

unb SOfttjeit, geben unb 3Biffenfcbaft unb ber ÄreiS ber

feiigen fünfte $u(fretd)eS unb GfrtangbareS für unfere

Vollenbung barbieten, als mit einer uns gleidjfam eins

wad)fenben OKtfhmg anjutbun. Denn in bem Ämiftlet

wirb ju einer lebenbigen ©eftalt auSgeboren 2(lieS, was
in ben jerftreuten formen geiftigen unb natürlichen 2es

benS baS traumhafte SSewußtfein feines VolfS unb fei-

ner 3eit bis auf tyn i>in l;etmltd^ gereift \)at. 503aS in

ben (Seelen ftill gefcl)lummert i)at als unfaßbares »er*

fct)Wimmenbe£ SSilb, als unbeutlid) ftammelnbeS S5egef)r,

baS foll er roeiffage-n in feiner Soppelbeftimmung als ein

3eid)enbeuter ber Vergangenheit unb als .£erolb Der ^
fünft, in bie 9J?itte feiner 3dt tretenb. £)aju aber mu§
er auf ber $6be feiner 3eit fteben unb if)re Vilbung fya*

ben nac^ ber Seite feiner funftlerifdjen Aufgabe t)in.

Sdufcl)e ftd) bod) feiner üon ßud), inbem er etwa b:e

Äünftler früherer Seit nad) bem SÄaßflab unferer S3il-

bung mift, ober ununterfd)ieben lapt bie Derfd)icbenen

SSilbungSfpb^dren , bie beS ÄünftlerS, beS Huftiers t-on

ber beS ©eierten ober anberSwobin berufener. 6s ift

einmal — folcfyeS CWifEennen bei Seite gehalten — uns

wiberruflid) wa^r, bafj ber redjte Äünftlcr nie bat wer=

ben unb beftetjen foimen, als auf jene SSebingung.

Sie ift unermefiltd) groß, weiter wie ba$ 2eben beS

ßinjelnen, von feinem (5in$elnen nad) allen Seiten ju

erfüllen; — unb bavum ift eben bie Äunft, felbft eine5

einjflnen Seitmoments niemals t>on einem ßtnjeinen ju

erfd)6pfen. ©S ift, roii baS boebfte ©ebot unfecer Oies

ligion , bie unbebingte goberung an 7(Ue unb 3<ben, aber

»on feinem (Jinjelnen (als bem ßinen) ganj «füllt, wee=

b.alb eben ber Äünftler als foldjer, wie ber Gbrift als

folcb.er ber ©nabe böserer ©rgdnjung unmittelbar beburfs

tig unb jugewiefen ift.

. 5BaS id) nun in biefem S5ud) (5ud), meine ©enof«

fen, als einen Sljeil unferS gemeinfd)aftlicb,en Sagewerfs

aufjuweifen getrautet, i)ktt wcbl als baS bem Üttuftfer

9^dd)ftliegenbe junddjft (Suren #ntbeil ju f>offen. allein

id) fann mir unb Grud) aueb bk 2a)t meines 2(nftnnenS

nid)t bergen.

2)aS ßaftenbe ber $oberung liegt in il)rem 5Biber»

fprud)e mit ber ©timme beS SageS.

6S wirb uns nid)t febwer, jebe Arbeit mit ange*

ftrengter Äraft burd)jufe^en , beten 9totl)wenbigfeit für

ber tbeuerfien Swecf uns gan$ einleuchtet. 3ubem er*

leichtert ja jeber §ortfd)ritt bie S5efd)werbe, ba er unS

bei gefteigertem Vermögen erwetterte ^)errfd)aft unb

freiere Bewegung gewahrt; benn mit jeber neuen &orm,

beren wir mad)tig werben, erlangen wir ja für unfern

©eift nad) biefer Seite bin gieibeü, unb jroar bie wahre

greibeit, bie barin befte^t, baß unfere eigenen ©ebanfen

unb Grmpftnbungen mit ber allgemeinen Vecnünftigfeit

ber Äunft einig ft'nb.

?tw$) baS wirb unS nid)t nieberbruefen, baß wir im

beginnen uns von ben ungewohnten 2fnfotberungen bes

fangen fühlen, nnS nid)t fo frei bewegen, wie vielleicht

5uvor als 9fauuraliften in trcjenb einer burd) Routine

gelduffg geworbenen S"rm. pflogen unS immer burd)

unfere Stubien ein tyaat ßiebeben ober anbere " anlaufe

geftort werben! Solche S3lumd)en bringt jeber wanne

grublingSbaud) wieber; unb wenn es nid)t wdre, wenn

ein ^)aar vorjettige S3luten unfere ganje ^)abe auSmacr/te

:
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nun, bann war' eben nichts bamit berloren
,

' bann wäre

Gompoft'tion gar nid)t unfcr Söeruf. £ie Kraft jum

2ebenSberufe mufj baS 2eben mit all feinen Sflttben, @to=

rungen unb SBerlocfungen ()inburd) anhatten; wir wob=

Im uns ja nicfyt SDhtft'fer nennen, wenn einige Sflonbe

fte fcbwädjen konnten.

Unb wir, bie wir ber ewigen Kunft uns weisen,

werben nid)t mit bem Sage getjen, nicht SebentVn tra*

gen, ein $>aar Safer an unfere t>oüe Kräftigung ju fe|en,

wenn wir erft wtffen, bafj wir nid)t als unreife (Schwad);

linge an baS sIBer£ treten unb cS vollführen fonnen.

2)ec Cnd)baum afret ft'd) burd) 3»abrbunberte empor , wäb s

renb unter ü)m eine ©raSfd)id)t auf bie anöere weift

unb vergebet. s2ötr f'ommen aud) nimmer ju fpät, wenn

wir nur mit Kraft unb Seit rebtid) Raushalten. ^«**
Raubet unb ©(ucf famen im fpätern ÜflanneSalter an

ihre l)6bern «Schöpfungen, ^)apbn war als fecb$tg= unb

ft'ebjigjubriger ©reis jung genug, ade 9frije bcS Statuts

lebenS unb bie junge Särtlicbfeit feinet #annd)enS unb

2ufaS ju fingen.

2Tber baS fann feurige, ebrgetjtge 3ugenb einen Hu*

genblicf lang fhtfcig mad)en, bafj neben ihrem jfrengen

33emüben hier unb bort Kunftgenoffen obn' alle 33efd)wer

unb Diujtung Erfolge, 2ol)n unb lHul)m bie §ulle er*

beuten. 3^ / id) fann .eS nid)t laugncn , bafj ju jenen

Erfolgen, bie franjoft'fcfye unb welfdje Sonfefcer nid)t blos

in il)rem 2anbe, fonbcrn aud) auf unferer SSttbne ge-

wonnen bflben, bafj ju jenen oft fo beliebt geworbenen

unb au$gebreitete:i Süirtuofcncompofttionen bie frrenge Soor*

arbeit, bie ich, forbere, nid)t erfordernd), bap fte vielleicht

fogar binberlid) ijr. Senn wer ertf fte vollfüfjrt, ft'd) an

it)r rujrig unb von (Sifer glüfeenb tjat werben laffen, bem

mochte ber 2eicbtft'nn mangeln, ber jenen SagauSbeutem

ftatt ber Begeiferung r)ilft, bem mod)te baS firotje ©e=

fub)l von' ber $obeit ber Kunft nicht gegarten, bem

grobnbienfte ber bin unb f)er taumelnben Stenge ft'd)

hinzugeben.

2üir anbern nun, bie im eigenen ©eijre, genarrt

an ben Süert'en ber großen SSorfabren, eine bobere 3>bee

von ber Sonfunft im SSufen tragen: wir wollen unS

hüten, bem ©elüfte beö SageS ju geborgen, eine ans

bere (Stimme $u boren, als bie unferS funftlerifcben ©e*

wiffenS; bamit uns ja nid)t bie bemutbigenbe SSeflem*

mung faffe unb beuge, einft vielleid)t alles tfeufjerlicbe

erlangt, aber unfere %bee, unS felbft unb ben felbfl=

gewußten 3wecE unferS £)afeinS verloren, — babinge*

worfen ju t)aben. Unb fühlen wie bie natürliche 9te=

gung, im 2(nbern unS $u ernennen, für unfer 5Ber£

baS bejtättgenbe ober juredjtweifenbe UrtelSwort anberS*

wober ju wmebmen: woblan, fo ijl un6 ein 2Creopagu$

bereut in ben umfd)webenben ©eifern ber üorangegan=

genen 2)?eifter, fo mögen wir uns felber fagen, ob wir

auf tyrer 6pur un8 ft'nben, ob wir emftlid) trauten

nad) ber SSurbe, t'brer 9Jeibe wenn aud) als bie legten,

aber als treue junger uns anjufd)tiefen.

Berlin, b. 11. "Sali 1858.

2(bolpl) S5ernh,arb SWarp.

S(u^ aöarfc!)aiu
Anfang Sunt.

[CSoncerte. — Ätrcbenmuftf..—]

3n biefem %cit)t, wo ber ^rubling fo lange jogerte,

unb ber SDSinter uns in etnemfort Srugfchluffe über £rua=

fd)luffe r)dufte, erfreuten wir uns wenigftenS eines rege*

ren 2cbenS im ©ebiete ber Kunjte, unb Dorjügltd) bec

9Äuftt, bie um fo gebeiblidjer bluten fonnte, ba all

"t'bre ^orberer, welche fonft mit bem erj^en warmen ©trabt

hinaus auf's 2anb eilen, b^ blieben, unb je|t nod) blet=

ben, um bie #n£unft unb ©egenwart unfereS geliebten

ÄaiferS abzuwarten, ber 5Barfd>au wieber mit fetner

©nabe beleben will. S)aS erfle S5erid)twurbige nacb un=

ferem legten SSriefe i|l ein (üoncert, mit bem uns ^)err

Seich mann überrafebte. ©enannter ©ängec fd)icn ft'd)

in le|ter Seit oon allen ©efangvereinen juröefgejogen ju

baben , unb nur allein im Sweater als SSiolonceUijl thä*

tig , entjuefte er nun aud) einmal Tltttä burd) feine berrlid)«

woblauSgebilbete Senorftimme , unb tr)at feine üielfeitige

@d)ule bureb bie Söabl feiner ©tuefe funb, tnbem er

3talienifd)eS, eineS5ellinifd)e2Trie, granjoft'fd)eS, eine neuere

JRomanje, unb DeutfcheS, bie S?eetbo*>en'fd)e 2(belaibe,

unb jebeS in feiner 3frt, vortrefflid) fang; wie mtd) be=

bunfen will, .jebod) baS festere am bereit, unb fo gut,

bafj man mit bem Kunftler grollen muß, weil er feine

fd)6nen ©aben fo lange verborgen. Sie SWebrjabl i)Cittt

ihn bisher nur als 2ieberfefcer gefannt, ber manches ^)üb«

fd)e unb vorjügftd) ber «Stimme 2(npaffenbeS geliefert h«tte;

baS , weil es nur polnifd) bewortet, freilich. nid)t über bie

©tan^e hinaus erfchollen tft. ^)r 3ied)OtSft brad)te

barauf in feinem #aufe, ^°c ü™m gewdblten Äreife,

baS 6berubinifd)e 9?equiem für 5??dnnerflimmen jur 2Tuf«

fubrung, baS jeboch nicht ju ben frieren, bekannteren

SBerfen beffelben SfteijferS binaufjuragen febeint. UnS

wenigftenS bttnfte ber ©efang ju febr in bie 2dnge ge-

jogen, ju febr ermübenb, ja erbrücfenb, unb burd) bie

funftlid)e, oft gefuebte Segleitung gar ju unfird)lid), gar

nicht ernft genug; bennod) oerlaugnet ft'd) ber gute alte

9fteifler nicht, ber mit biefem 5Berf feiner grauen 3«bre

über mandjem jugenbfrdftigen Jünglinge noch fieben mag.

Grinmal von einem 2(ltmei^er rebenb, erwähne id) aud)

unfereS (StSnerS, weldjer uns mit einem Oratorium

einer fdjon an 2fuSbebnung großartigen ^afft'onSmuft'E

überrafebte, welche bie G>barwod)e hier aufgeführt werben

follte, leibet aber nid)t sur 3(uffübrung fam , weil bie

3eit jum (Sinfrubiren ju furj war, unb alle Sonfun^j

ler eine ßbrenfadje barauS gemacht fynUn, bas SBerf
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mit SOöitirbe ouSjuflatten. Smmerfort wirb jefct norf? fleU

fig geübt, fo baf n>ic gegen (§nbe be6 Sttonatg woljl

$um ©enufj be§ (Sanken gelangen werben, übet ba$ rote

un$ aud) big jefet nad) Grinjelnem fein Urteil anmaßen

mögen. Unterblieb ba3 GrlSner'fcfye Oratorium, fo fam
ben ntd)t$ beftoweniger in ber füllen 2Borf)e anbe-rer 2(ufs

fuijrungen genug «Statt; bie bebeutenbfle , was bie 2(ufs

faffung uub Einübung betraf, war jene, einer(Sbcrwem's

fdjen Kantate, in ber evangeltfdjen *Pfatrftrd)e, unter

ber Seitung §reiet'3, ber barin jum erflenmal mit

einer «Sdngerfcijule auftrat, bie er fyier nad) bem dufter

ber Seipjiger berühmten Scfyule gebtlbet. 2)ie „fteben

Söorte" nad) ^>apbn würben in einer anbern Äird)e mit*

telmdjjig, in einer britten ein Sfliferere von 3omel(:,

miferabel aufgeführt. £)a6 feltenfte in ber Sfyat war

ein 9Bintec'fd)eö Äammerfertett , welches ffd) Ctyarfreitag

in bie 33ernl)arbinerftrd)e ftafyl, unb bort jur Erbauung

aller ©Idubigen abfdmurrte, inbeffen foll bie$ nid)t bie

grojjfte Sßerirrung fein, bie ftd) t)ier jugetragen, wie man
benn S3eifpiele fyaben will, bafj bie leichtfertige 3ltte be$

S^offt'ni'fdjen $igaro, mit ber er auf bie SSüfyne ljupft,

bafj £a$per'3 Srinflieb au$ bem greifd)ü& fd)on l)iet

am füllen gwrage im ©ottegt)aufe erkort worben ft'nb:

©a laßt uns ©Ott für ba« Söinter'fdje «Sertett als für

einen großen gortfdjritt jum SSefferen banfen!

(ScfjluP folgt.)

[Steffen, ©oneerte «.]

dthrisitania. — Die SSull gab f)ier im Verlauf

beS 3uli M immer fteigenbem GrnfyuftaSmuS vier don;

certe im Sweater, 2tm 4ten 2Cug. »erlieg et uns, um
ftd) nad) feinet Sßaterftabt S5ergen ju begeben. —

[2(uäjeid)ttuttgen.]

Cfti)?t0. — -Sie f)ieft'ge Univerfttdt t)at $m, ©. SB,

§inf jum Doctor honoris «ausa ernannt. —

§Sermifd)te§.
[State 2Iu§gabe t>on Scarlatti.]

SJttit SSetgnugen machen wir auf ba$ neue Unternef)s

men be$ f. f. ^ofmuft'f^dnblerS SobtaS JpaSlinger in

5öien aufmer!fam : eine neue, ganj vollfldnbige, von $m.
G>. djernp beforgte Ausgabe fdmmtlidjet 3ßerf e füt
*Pianofotte von Somentco Scarlattt, neben

iöad) unb $dnbel wof)l beS tntereffanteflen GlaviertonfcfcerS

feiner 3«it. Crine dltere, au<i) in Sffiien erfcfcier.ene Kuß-.

gäbe tft ganj vergriffen unb ijat aud) äußerlich, fein ein=

labenbes 'tfuSfefyen. 2)ie #auptfad»e bleibt immer ber

Sn&alt, beffen griffe unb große Grigentl)ümlid)fett feine

Seit vertilgen fann. £ie beiben erfren Lieferungen ft'nb

bereit« verfenbet. lieber «Plan unb 2Cuöftattung befagt

bie auöfut)rüd)c 2(n$etge in ben ndcbjien ^ntelligenj-

bldttetn baö SSejlimmtere. —
* * U)ien, ben 17ten 2Tuguf!. — ^ie 2Cbmintjtra*

tion beS f. f. $ofopemtbeaters »erbient unfern wdrmfleti

Sanf für tyre SSemü^ung, (tetö baS 2flög(id)=S3efie bem
publicum »orsufutjren , wofür fi'e and) bä allen £unft=

freunben anerfannt tjl. SJad) bem @d)lufj ber italteni*

fd)en £)pet l)at fte burd) SSeranfialtung oon ©af!»orjlel^

Jungen ber 2)Ue. »an Raffelt, bie auf 24 öorfreüun-
gen berufen unb »om lflen Sult 1859 bti ©nbe S»dq
1840 feftengagirteS SÄttglteb biefer S3ut>ne ifr, fo wie

burd) ba8 auftreten ber gefeierten ßu^er ba«( ^ntereffe

für biefeö Äunflfad) in einer 3eit ju erhalten gewupt,

bie fonfl bem 2l)eaterbefud)e fef)t rjinberlid) ; fte führte

un« als Debütantinnen 2)Ue. «Sonnleitner »or, bie üiel

»erfpridjt, fo wie- £)Ue. ©pa^er, bie fdjon früher lebhaft

interefft'rte. Diefe, fo wie bk SSaflTflen ©taubigl unb

©djober, bet berühmte SÖSilb, fo wie fiufeer, ». Raffelt,

Ttab. ©entiluomo, £5Ue. 2JJaper unb fo viele anbete

bebeutenbe Ärdfte beurfunben l)in(dngtid) ba$ efjrenwers

tiefte «Streben, jener 33üf)ne ben t)6d)fien ©lanj ju »er«

leiten. 6l)or unb £)rd)e|'ret ft'nb, wie, früher, au^ge=

jetdjnet. £)a$ SSaUet ifl trefflid).
—

*
+
* Cetpjig, b. 28|ten.— (ftddjjJen ©onnabenb, b. 8ten,

gibt gW- Glara SBtecf, f. f. Äammervirtuoftn, ein

Goncert im Saale be6@ewanbf)au[e3. — $t. ^)rof. ßewp
au$ Söten wirb mit feinen talentvollen jtinbern in bics

fen Sagen l)ier erwartet unb Ijoffentlid) Goncert geben.—
Set £t)omanerd)Ot ful)rt ben 30ften unter fiettung be^

$rn. ßantot 5Beinltd) unb ßoncertmeijler £)a»ib bie

©d)6pfung von ^)apbn auf. —

6 !> r o n i f.

[Theater.] Hamburg, 21. S5ar6ier. ^r. S5up=

mapet au$ SSraunfdjweig, jflmaviva al$ erfte JRolle. —
23. Bauberflote. ^)r. 9Jeid)el, ©arajlro afö erfte Otolle,

Sttab. ©rnfriOeibler, Königin ber ^acf)t alö le^te Ofolle. —
[Concert.] 5ßie$baben, 21. Goncert von be 95e=

not unb ^)auline ©arcia. —

getpjtg, bii Robert getefe.
¥ ' '' ' i ii i i i -in

SSon b. n. 3ettfd)t. f. SKuftE erfahrnen »5d)entltd) s»ei Slummern, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 35te refp.

Abonnenten »erpftidjten ftdb, jur 2(bnal)me eines 58anbe6 von 52 Hummern, beffen $>raS 2 Sblr. 8 gr. betragt. — Wie
§>cfrämter, SSudj;, 2Äufi!s unb Äunflljanblungen nehmen SkfMungen an.

c«ebcu« »et sr. xadmann in «eivüs.) (#ierju : aRujifal. Än^eig«, Wx.2.)
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3ettöfl)rift für JttttA
3 tn SS er «in e

mit mehren Äunftlern unb Äunftfreunben
tjevauSgegebcn unter SSerantwottlidjfett von 0*. <Sd)umanh.

*fteunt erlaub. ^ 20. ®en 7, (September 1838.

©edjfler nuartett=9)Jorgcn. - Xn ^rn. S. in Hamburg. — 2fnS 3Barfd)au, ©rüffcl u. 2BUn. —

SOfan mu|ü an bie ©infatt, an baö ©infame, an baö Urlränbtg^robuctiöe glauben,

wenn man ben rechten SSJecj gewinnen »Hl. 2>tefeö ijt abcc nictjt Sebem gegeben.

SBtr »erben in einem fünfllic^en 3uftanb geboren unb eS ijt burdjauö leichter, tiefen

immer meftr ju beüünfieln, alö ju bem ©infamen jurütfjufe^ren.

©oetbe.

öccl)6ter ttuartett-iflorgen.

ilton öc <5t. Subitt,
lßcS grojjeS Dutntett füc 2 äJiotincn, 2 üBratfdjen unb 25io-

loncell. (SS-Sur.) Dp 88. Berlin, bd Sc^leftnger.

—

11. Gljmibutt,
Quartett für 2 SStottnen, iörarfetje u. SStolonceil. 9lr. II.

(C££)ur). Cetpjfg, bei g. Ätftner. —
J)en erftgenannten Gomponijlen fjalte id) aud) nad)

feiner SWuft'f für einen ©migrirten
, für einen, ber fein

SSaterlanb, fei'S nun freiwillig ober gezwungen, verlaß

fen, fid) ein neue« Söaterlanb gefugt unb von beffen

<Sitten unb (Sprache angenommen, ©ein Quintett ifl

ein ©emifd) von franjofifcfyem unb beutfdjem ©eblut,

nid)t undfynlid) berSflufeStteperbeer'S, ber freilief) von allen

europdifdjen Nationen borgt ju feinem Äunftwerfe , von

bem man gar nid)t wiffen fann , was er alles mitbringt,

wenn er, dlplid) wie bitter Spontint ßompoft'tion^Äunfls

reifen nad) Grnglanb, bergleicfyen etwa ju ben SSufd)*

mdnnern unternimmt, fiel) ju neuen «Schöpfungen ju

begeijtem unb 2fnbere burd) fetbige. 3d) aber lobe mir

meine Sftutterfpradje , rein gefprocfyen, jeben 2(uSbrucfS

fdt)ig, frdftig unb flangvoü", wenn id) beSljalb aud) ben

eingewanberten tfuSldnber, roie St. 2ubin, nid)t fd)elten

mag, ber if)rer nod) nidjt voüfommen mächtig, unb im ©e=
gentt)eil fcfyon fein «Streben erjre. 23on einem erfyebenben

Sotaleinbrucf ^interüef fomit bas Quintett ^fticfyts ; man
würbe r)in= unb fyergejogen, fonnte nirgenbS guf? faffen.

2fm meiflen auffallcnb geigt ffdf> ber Mangel an Sria>
nalerftnbung; was uns inniger ergreifen foü, fcfyeint mir

entlehnt ober Idft fid) wenigftenS auf SSorbilber jutftrfs

fiteren; unb wo ber (üomponifr fid) felbfr gibt, wirb er

vag unb allgemein. So ifl gleid) ber Anfang im ©runb
ber ber ©^olkSpmpfyonie von Sttojart: fo liegt bem

erflen &f)ema beä legten SafceS ein 9?offini'fd)er ©ebanfe

(aus Seil), fo bem jweiten ein SSee.tljoven'fdjer (aus ber

2(-2)ur=@pmpl)onie) jum ©runbe. %m Sdjerjo wüfte

id) feine Quelle nadjjuweifen ; eS iffc aber aud) nid)t be=

beutenb. 3w 2(bagio würbe mir aber am meinen flar,

woran eS bem domponiflen gebrid)t; f)ier, wo ber 9tteU

frer ben SSorratl) unb 9teid)tf)um innern SebenS am er=

flen aufbeefen fann, fat> es traurig ffrll. 2(nbererfeitS

befunbet baS Öuintett eine leid)te fdjnelle geber
,
gormen*

finn unb ^armonieenfenntnif. 3>mmerr;in war mir,

nad)bem id) eg gebort, ju Wlutty, als follt' id) ausrufen:

„9«ufif, ÜÄuftf, gebt mir SÄuftf".

£)as nddjjle ÜÄuftlfiucf , traf uns fomit in etvoai

erfdlteter Stimmung; aber als von ber $anb QU-
rubini'S umftriefte es uns, ba$ wir fdjnell beS vorl)erge=

gangenen vergaben. @S fdjeint mir bieS jweite £Uiartett

lange vor bem erfJen berfelben Sammlung getrieben,

unb vielleicht gar bie Spmpljonie, bie, wenn id) nidjt

irre, bei iijrer erfien 2Tuffulirung in SBien fo wenig ge*

ftel, ba^ fie Cherubim nid)t veröffentlichte unb fte fpdter

in ein Quartett umgewanbelt fyaben foü. So ift benn

vielleicht ber umgefeljrte geiler entfianben: flang bie

SD?upf ndmlid) als Spmpfyonie ju quartettartig
, fo f'lingt

fie als Quartett ju fpmpfconiffrfcb , wie ic^ benn aller

folcfyer Umfdjmeljung ab^olb bin, was mir wie einJßer*

ge^en gegen bie göttliche erj!e Eingebung vorkommt. 2)en

fasern Urfprung moci)t' id) am Unverjierteren, erfennen,
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baS C>herubim'S dttece Gompoft'tionen vor fernen neuem

auöjetc^net. gretlid) bin id) gefchlagen, träte bec Stteiftet

felbfr f>ecan unb fagte: „£)u trcft, greunb: beibe CLuars

tctte ft'nb $u namlid)ec j3eit gefd)tieben unb uefpröngtid)

nichts anbecS alö Quartette". Unb fo fann, was id) be-

mecft, nur Söecmuthung bleiben unb foll tfnbere gum
Ueberbenfen anreisen. 3m Uebrigen ergebt ftd> aud) biefe

Arbeit ()od) genug über bie ü$a()l bec £ageSerfd)einungen,

xibec llUei , was uns von 9)ariS aus jugefd)icft wirb ; unb

ßinec, bec nicht lange %at)xe (jinteceinanber gefd)tieben, ge;

lernt unb gebadet, wirb fo etwas aud) nie ju ©tanbe

bringen fonnen. ©njelne troctnere Stactrettjen , ©teilen,

wo nur bec SSerftanb gearbeitet, ft'nben ft'd) wie in ben

metften Söerfen 6r/erubim'S
, fo auch, tyet, felbjt aber

auch, bann nod) etwas SintereffanteS , fei'S im ©a£, eine

contrapunctifd)e geinbeit, eine Nachahmung ; etwas was

ju benfen gibt. Reiften ©djwung unb meifterlidjeS

Sehen tragen n?or)t baS ©d)er$o unb ber lefcte ©a&
in ft'd). £)aS #bagio fyat einen l)6d)jl eigentümlichen

2C=S0?oDf=Gf)araftec , etwas ÜtomanjenartigeS
,

^)rovenjalU

fdjeS; bei öfterem anhören erfchliefjt es ft'd) mehr unb

mehc in feinen 9?eijen: bec ©d)lujj bavon ift bec litt,

bajj man wiebec wie von neuem aufjubord)en anfangt

unb bod) baS (Snbe nahe weif, ü^m "fan ©a£ treffen

wie tfnfldnge an £3eetboven'S S^ur^pmptjonie, eine

Nachahmung jwtfdjen S3ratfd)e unb SSioline, wie in je;

nee ©nmphonie eine jwifdjen (irre id) nid)t) gagott unb

Clarinette, unb bei bem .^aupt^uergang m ber SO?ttte

biefelbe $igur, wie an bmtfelben. £>rt in bem nämlichen

©afc bec ©pmpbonie von S5eetf)0t>cn. 3m ßharactet

ft'nb bie ©dfce aber fo vcrfd)ieben, baj* bie 3(el)nlid)£'eit

nur SBenigen auffallen wirb

3um <Sd)luf biefe» Sftufir^ocgenS machten wie

uns an ein im Sftanufcctpt $ugefchic£feS Quartett. £Me

erft ernjtbaften ©eft'd)ter nahmen nad) unb nad) einen

3fuSbru(f von Ironie an, bis enblid) 2ft!eS in ein fort;

wal)renbeS Sichern gerieth, unb fammtlidje Huftier mit

fpringenben SSogen ju fpielen fd)tenen. (Sin ö5oIiatf) von

einem ^3f)ittflcr jtatrte uns an aus bem Quartett. 5ÜMr

wuften bem Qomponiften , ber übrigens fein 5Ber? nad)

Gräften aus|tafftrt, Nichts ju ratzen, unb banfen fd)liep;

lid) für ben guten #umor, in ben er bie ©efellfdjaft

berfe&t. dt. ©.

51« $rtu © in ^ambara,
betreffenb JBeetpoöen'S neunte ©«mpbonfe.

2HS id) baS mit £>. unterzeichnete offene ©enbfd)m=
ben an mid), beteeffenb bie neunte S3eetboven'fd)e ©pm;'
Päonie las, fonnte id) mid) juerft beS 2dd)elnS nid)t er;

wehren bei bem ©ebanfen: für welchen ^pilifter fjdlt

tid) vte(letd)t bec geehrte 95riefjleüec! unb wa^rlid), id)

muf nod) ladjeln. — ^un, id) tj>abe baS (Schreiben von

Anfang bis Snbe mehrmals gelefen, unb was id) im

SSorauS vermutete , barin gefunben: eine *pf)antafie,

weld)e ft'd) allerbingS von ben vielen ^)l)«nt^Heen ubec

biefe @i;mpl)onie baiutrd) unterfdjeiDet , baf ft'e, in bie

9loten gebli^t (freiltd) ntd)t mit bem ruhigen S3ticfe beS

UnterfudjerS unb «^elbjlfdjaffcrS
, fonbern mit bem trun*

fenen bes begeiflerten SiebfiabecS) unb biefe jum S3or»

'»anbenimmt. Unb bod), adnungSroürbiger ^)err, ifl

nid)t »pijantaftc genug in %l)m ^>t>antaftc. SJetradbten

©ie nur baS Sljema bcS erften «Sa^eS ber <£pmpl)ontc

genauer: weld)e 93elt von <£ri)tdfalen liegt barin! ©aö
Baubernbe beS erften SacteS, iin$ immer rafd)ec $Qtt~

jlürjenbe beS jwetten, baS '^'n'S^iel-gelangen unb gid)»

loSreifen beS britten, ber Srefc be» vierten! — SBarum
fyabin (Sie mid) barauf nid)t aufmeeffam gemacht? unb

eS ift bod) alles 2öal)rf)eit. — tfber freilicl), alles was
bec ©eniuS Gelungenes fd)afft, übt einen folchen 3aiu

bec aus, bajj eS bec geijlvolljten Auslegung fafytQ. 9?ur

baS (Sine fyatte id) gebeten
,

geehrter #err
, ftd) frreng an

meine Sffiorte ju galten , unb nid)ts von Ovieftgem , Uiu

geheurem , 3!l)tdnenf^werem in biefelben bineinjulegen,

wennjt'e eS nid)t felbjt fagen (alierbingS bin id) bamit

ju f"arg gewefen; ergaben ©turmenbes unb tief 3?uf)rens

beS wed)feln auf erfd)utternbe Süeife in biefem erften

<&a%e', id) wollte aber and) gar fein poetifd)cS S3ilb,

jonbecn nur eines beS mufifalifdjen 3ufamment)an*

geS geben;), aud) nid)t ju glauben, als t)ielte id) baS

ÜSpema für ungeeignet; nein, eS ijt nur bloS nid)t reid)

genug $u mannigfaltiger, verfd)iebenartig wed)felnbec

ßrft'nbung. Snbem id) 3()nen nun abec banfe für bie

2Tufmer6famf'eit, bie @ie, ber <5i\ii)e willen, meinem

2Cuffafce gefdjenft, mochte id) fragen: W03U bieS alles?

SBdre es nid)t baS allereinfachjte, wenn ©ie jt'd) mit

fürjen Sßorten gegen meine 2Cnft'd)ten verwahrten (unb

©ie werben hoffentlich barin nod) viele Anhänger ft'nben)

unb 2(UeS, was id) fite tteffltd)
, für ungeheuer, was id)

fuc wenigec intereffant, fite wunberbae ecfldcten? 3n
bec Sbcit, ja! @ie bewunbern 2(lleS. 9)?ein 2(uffa| bat

eine innere ^otfywenbigfeit beS 2)afeinS, weil er, beroors

geeufen burd) bie jtreitenben Meinungen, eine 3fnali;ftS

beS in 9?ebe ftelienben 5BerfeS enthalt; mein allgemeines

Urtheil betrachte id) als nothwenbige 3ng^be; 06 Ijcmanb

in baffelbe mit einjtimmt, ift an ft'd) ganj gleidjgülttg

;

meine 2(uSeinanberfe^itng ift aber ein Rubrer fuc ben,

welcher in biefeS geheimnisvolle ©pmphonietvunbec (mit

ben (5ntl)uft'a|ten ju fpeed)en) einbringen will. 5öaS ©ie

mir, gleichfam als h^tte id) es übergangen, etwa nad)*

trdglid) nachweifen, ift ja aicr nur wiebec baS unvers

hüllte Shema, beffen fleine, imbebeutenbe , nicht erfm=

bungS=, aber empffnbungSvoJfe unb wirffame SJecdnbe«

eung 3hn«n bewunbeenStvertl) fd)eint, wdhrenb- id) .
eS

bloS mit Sheilnafjme anbore, unb ben himmelweiten Un*

terfd)ieb jwifdjen eigentlid)er ©rfinbung unb Sffectfpiel

barubec nid)t aus ben 2(ugen verliere.
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Unb ivotjcc nun biefer 5Biberfprud) jwtfd)en ben lin*

ftcbten bcö Spin. £). unb ben meinen? Sarauf mufj id)

mit fdwn an einer anbern @teüe tton mir gefagten 2öor;

ten antworten. Grs ift ndmltc^ ein grcfjer Unterfdjieb,

ob ein ju einer felbflfhinbigen, bebeutenben Seiftung S3e=

fal)tgtet, 'ob ein Ruberer über ein gegebenes 2Berf urs

tfyeilt; was jener im ©efüble. feiner Ätaft für bloö gut

l)dlt, betrachtet biefer fcfyon als ungeheuer unb unerreich-

bar, weil es bt'eö für itjn felbft ift. 2ÜS id) über bie

33eetl)own'fd)e <Spmpf)onie fd)tieb, fjatte id) nicf)t meine

SJftttelfrdfte, fonbern meine f)6d)flen als SßergleidjungSe

punete genommen ; von biefem ©tanbpunete aus bin id)

ju bemjentgen Ofefultate gelangt, baS id) in bem befpro*

dienen tfuffafce niebergelegt. SÖSenn id) nun j. 35. baS

Styema beS 'tfllegiofafceS nid)t für fo bewunbernSwertf)

l)<ilt(, fo fommt es bafyer, weil id) nod) in feinem 2(u=

genblicfe über eine foldje (Stelle erfc befonbcrS l).ibe nad)-

benfen muffen, unb fo mit bem folgenden ueibdltnif;

mdpig fort. Sajj Sjt. £). bie üftelobie in ber SSsSur*

(fpifobe fo fel)r fcl)6n ft'nbet, fommt .qanj aus bemfelben

©runbe, weswegen barüber $u fpred)en unnötig. Sftit

einem furjen offenen Süorte : id) felbft getraue mir, eine foU

dje^elobiefjerüorjubringen. 3d) i)abt (£brfutd)t ttorbem

grofien, l)errlid)en SD?eifkc (wie fonnte bmn baS anberS

fein), aber feine §urd)t; id) fefje in biefer <3t)mpbo*

nie ntd)t, wie mele 2fnbere, baS 6nbe, baS $iel ber Son*

fünft; im ©egentfyeil, id) fefje in SSielem erfr ben Anfang,

ber freilid) aber auf ganj anbere unb abweid)enbe 2frt fortjus

fül)ren. ©enug nun. SWoge mein geehrter ©egenmann fort*

fahren in feinen 25emerfungen $u meinem 2fuffa^e, in bem
rül)mlid>«n Kampfe für 2füe$ über baS ©ew6f)nltd)e (£rs

fjabene. %d) werbe tf)eilnet)menb lefen, aber DJidjtS mefyr

erwiebern; bie 3ufunft beftegele meine Antwort mit ber

STbat *).

SSerlin. Sputmann #trfd)bacf).

SSuS SBavfdjau.
«£*in&.>

[Oper. — ftvembe ÄünfHer. —

]

^aft um biefelbe 3«it würbe burd) ein Cicncett gro=

fjeS Vfuffebcn erregt, welcfyeS bie tarnen ber erffen $a=
milien i>tc» jum 23eften ber bei ber 8Beid)felüberfd)wem=

*) 2Cnm. b. Sieb. — Sßt'r ftcllcn £rn. £>. tn £am6urg
aanj( antjetm, mit feinen ^Bewertungen über ben 2tuffafc bei»

4?m. £icfd)bad) fortjtifaörcn unb roünfijcn eö fegar. ©oldjer
tfueraufd) fann nur förbern. Unfer llfcrtjett über bie ©pmpbo«
nie felbjt fttbt feit lange feft (83g(. S5b. II, ©. 116. S5b Vr,
@.llt»)unb tjat allerbtngS mebr Dorn (Sntbuftaömuö beö£rn.£).
S3ieS fonnte aber fein ©runb fein, et'nir roenn audj fdlter auS;
gefprodjenen tfnftdjt roh bec ^>irfd)6ad)'fcben, ben SBeg jtu oer-
treten, jumal wir in ber .£auptfad}e, über bie ©röfk beö
SBerfcS unb feincö ©ttjopferS wobl Mc übereinjiimmen. —

mung 23etarmten, im Sl)eaterfaale gaben, ©n Goncert,

bai burd) bie @4pnf)eit ber (Sängerinnen, burd) ben

Swecf berfelben, wie burd) ifjre 2eiflungen, bie in bec

Stljat baß i)ki ©ew6f)nlid)e weit überfd)dtten
,

feine«

©leiden fud)t, unb in bem nur bie Üiafymen ju ben

©efangftficfen, b. I). bie ^gegebene Snfftumentalmuftf,

etwas bebeutenbet fydtte fein fonnen, inbem flatt ber

5^orma unb Äorintt)=S5elagerungS-£)u\)erture wof)l einmal

bie cm$ (5gmont, ober ber Sftelufma l)dtte flingen bftrs

fen. 35on einer Äunflreife nad) granfreid) fam uns ein

i)iefiger ßlaDierfunfller .
Jpt. Srjowsfi juruef, ber früs

lier febon t>m als ßomponifl aufgetreten, unb als fol=

d)er fut)n mit S3erlio$ »erglid)en werben fann, ben er

ftd) aud) als 9fluj?et üorgefteUt ^u ^aben fd)eint. Sie

£)uüetture ju feinem ^)an SBeffolowS?
i

, wirb wit bie

S3et)mrid)teroutierture nod) lange einzig in itjrer 2(rt blets

ben. Sin noer; groperer ©ewinn für rjieft'geS mufifali*

fdjeS Seben ifl bie 3utücffünft eines anberen 2Barfd)auer$,

^ibe^fi'S, eines <Sd)ülerS ©lönerß, welcher bistjer bem
ßeopolbftdbter Sweater in SSien toorgef^anben, je^t aber

bie ©teile als jweiter Sireetor an fyieftger £)pernbül)ne

übernommen l)at- in welcher er benrt gleid) begonnen,

eine ber alteren, feiber toerfdjollenen (gingfpiele, unb jwar

bie ©ulnare £)'2tlaprac'$ , einzuüben. 2ßeld)em Unter*

nehmen »oüer S5eifaK nidjt ju »erfagen ift, ba neben

bem dfl()etifd)en Snmeffe tytt baS furtfll)if?orifd)e l)er»ors

tritt, auf baS fjtec bisher fo wenig 9tücffid)t genommen
roorben i% §df)rt man fo fort, mefjre alte ©ingfpiele

unb Operetten ^eworüufucfccn , me fct>c werben bann
mand)e unferer neuen gepriefenen «Sachen im greife faU

len. 2DaS neuere, welches wir nad) 9?obert bem Seu=

fei gefeben, für welchen bie SSegetflerung fo jiemlid) je|t

ju erfalten fdjeint, ift' ber ^ofrillon tton ßonjumeau, v>on

bem wir aus granfreid) nie t>on 5Bien unb SSerlin r)er,

früher fdjon fo Diel 9vül)mlid)eS unb ©uteS vernommen.

533ir backten bei ben 2fnpreifungen an bie gute alte fran*

j6fifd)e @d)ule unb bereiteten uns ein Söerf ju l)6ren,

baS unS Wie S5oielbieu'S Ma tante Anrore, wie ber

Nouvean seigneur de village^ ober ^fonarb'S Intrigue

a»x fenetres ergoßen würbe, was leiber übertriebene 3Sor*

Teilungen waren. Sie £)per fet6fl war tüd)tig einftu:

btrt, unb Dotttefflid) auSgeflattet. Sie fJfluftf t&$t ftd)

aud) wol)l andren, wirb aber bod) auf bie Sauer ju

tdnjelnb, unb ift gar nid)t felbft erbad)t, fonbern tl)eü$

nad) ©traup'fd)en , tljeilS nad) ^fuber'fdjen formen jus

ge)d)nitten; baS groflfte SSerbienft beS ßomponiften fdjetnt

unS: ba$ er wie dfteperbeer fd)on früher bie bengaltfdje

glamme tn'S Drd)efter aufnahm, bort bie $efcpeitfd)e

einbürgerte.

IBon ftemben £onfünft(ern trat bieSmal ber 3Biener

«£onwirtuofe 2ewp auf, ber auf feinem Sonjeuge in bec

Sbat baß SSewunbernSwürbige leiftet, bei bem es abec

leiber aufgebort tjat, ^)orn ju f«tn.
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#önwrflang unb SBalbgcfang,

Söalögefang unb £ömetflang!

5So tjl ber geblieben ? 2)a finb alle ßdufe unb. Stiller,

alle 9M«r unb «Schleifer, wt« man ft'e nuc auf einet

(Slartnette machen fann, unb fafl berfelbe Son bet 6la*

rinette, aber fein 2Balbf)orn. Äein SBalbhorn, baS in

ein paar üEonen mehr fagt, als alle bief« fd)wi«rig«n

Notenverbinbungen nut aussprechen. Unb Welch« SBtrs

Jung bringt unfet gewöhnliches, einfaches sü3albborn burd)

fein #bwed)f*ln ber gefiopften 26ne mit ben natürlichen,

freien, fyertjot; welcher «Spielraum ijl fyier einem £on*

fefcet gegeben, bet fein Sonjeug fennt; baS bei biefem

•neuen 3njlrumente nun 2(lieS wegfallt, wo alle Statuts

laute in füjjlicfye SBetfen übergeben. — 2fttot fam-

aus Petersburg jurücf , wo er mit £>le S3utl , 2U

pinSft, SöteurtempS jufammengettoffen war, unb gefiel

wie baS erflemal, obfehon VieurtempS in ber 3wifd)en=

jeit ^ier aufgetreten , an beffen «Spiel ba$ feinig« nid)t

hinaufreicht, beffen 9)«rfonlkf)fett bie feinige aber, unb

befonberS hi« vcrbunfelt. grdulcin San in, eine fran=

j6ft'fd)e ßlavierfpielerin trat mehrmat t)ier auf, gab auch,

bebeutenbe gertigfeit funb, wie benn ein« jung« 5Bat*

fd)auedn, Sri. glamm, t)6c^>ft«nö 10 Satjr alt, «ine

«Schülerin Grmemann'S, Züe auf eine angenehme Sßeife

in einem ber 'tfrtoffdjen (üoncerte mit einem JRonbo von

Rummel übn-rafd)te, baS ft'e jum (Sntjücfen vortrug.

©erlief lief) erwähne id) f>tcr einet Steuerung, bie

fcfyon von tyaxii aus hierher erflungen, bann abet in

einigen £luartettfrdnjd)en felbfl verfud)t würbe; ndmlid)

bie Doppelung unb güliung ber Äammerjlücfe. Grtn Söers

fuet) , ber erflenS gegen alle '.2(bftrf)t ber Sonfefcer felbet

unternommen worben, bann aber aud) barum ein un=

glücklicher ju nennen ijl, weil baburd) bie leichtbewegte,

anmutige, genauere SSefefcung ju einer (überfälligen, t)oU

perigen unb ungenauen umgewanbelt wirb. Mit will

fd)«inen, baS £luartett, b. i). bie Äammermuftf, fonne

nut auf bem 5B«g« beS forgfdltigflen (SinübenS, beS ge*

wiffenhaftejlen 2(uffaffenS gewinnen, worin wir bie ©e=
brüber SÄuller als Sttujler aufhellen, aber auf biefem

SBege nur ausarten, nur verlieren; unb ber SSerfud)

fommt mir beinahe ebenfo toll vor-, als ob man eine

2lrie burd) ein halbes £)ufcenb «Stimmen »ortragen laffen

wollte. <St. SHamonb.

$ermifd)te$.
[Äifit imb bie SÄailänber.]

Bie Sttaildnber 3ettfd)rift „il Pirata" r)at gifjt in

einem "Krtifel „Guerra al F. Liszt" ben Ärieg erfldrt.

25er Äünfller foU fiel) privatim wie öffentlich, über ba$

Sflaildnber publicum beflagt haben, b'aS im 93erglei:b su
bem SBtener feine Seiflungen mit nid)t genug GntbuftaS*

muS gewürbigt hatte, darauf erfolgte jener tfuffafc. Sie
3eitungen berichten, bafi ftd) in golge beffen 2ift nad)

ber <Sd)weij begeben bdtt«. —

%* ßrr.ssel, ben löten 2fug. — 25i< heurigen 6on«

courfe be6 ^ieftgen GonfervatotiumS am 5., 8.y 9., 10.

unb 11. 2(uguft gaben folgenb« 9?«fultat«. 3n berCom^
pofttion erhielt ben erflen ^)rei« : 9JobertSD?albegbem;
in ber Harmonie: gran§ Schubert; ^)iano: %t)tob.

«Salvep unb SWlle. ^>anciau; 23ioline: 3«cques
(Sreveniere; SSioloncell: ß.Setrp; Contraba^gram
coi« 85«tni«r; glote: 3(b. SSetnarb; im ©efang:

Slheobor©alöe» unb SDttle. ^atguillan. Zn bi«

ßoneurrirenben ber anbem 3infhumente würben wegen

SWangel an 23erbienft feine greife vertheilt. — Grs h"t

ftd) tytt ein« SSrüffeler giebertafel gebilbet, ber ^r.

Grid)let auö Srier vorfleht. Verherrlichung beutfehen

tarnen« unb beutfdjet Äunfl ift iht 3wecf. SQZan fann

hoffen, bajj ft'ch bet SSetein balb ju einiget S5ebeutung

heben unb auf bie bwfigen muftfalifd)<n 23ert)dltniffe von

ßinfiuf fein wirb, —
%* Wien, ben 20f!en tfuguft. — gel. van Raffelt

befefligt ft'ch immer mehr in bet ©unfl be8 dienet ^)u*

blicumö; erobert fte ftd; bi«felb« auch nicht wie 2fnbete

im Sturmfehritt, fo geflieht eö boch nicht minber bauernb,

unb erfl in b«r 3eit itjreg Engagements werben wir bie

SSielfeitigfeit unb bie wahrhafte JUtnjI biefer auSgeäeich*

neten befonnenen «Sdngerin fennen lernen. «Sie trat am
29j?en 3uli juerft als 9}orma auf, fpdter als ©abriele

in Äreufcer'S Nachtlager, als ©iulietta in ben Sfton*

tecchi unb als Sttatbilbe in Seil.

"Km Uten tfuguft fang jum erfTenmale nach ihrer

JRücffehr 2)lle. 3«nnp ßufcer bie ^bella in >f»crolb'S

3weifampf, unb fieigerte ben ßnthuft'aSmuS beS ?)ublU

cumS jum h.6d)ften Üntjücfen.

Ein junger ©iolonceüvirtuof«, ^r. 2Üfreb ^iatti,

<Sd)üler beS üÄaildnber GonfervatoriumS erregt lebhafte

Sheilnahme. 25ie ted)nifd)e gertigfeit, bie bis jum ©t;

flaunen auSgebilbet ijl, fo wie fein jlellenweife wunber^

fd)6ner Vortrag berechtigen ju ber ftd)eren (Erwartung, in

wenigen Sahiren einen ber «r|len Virtuofen in ihm
ju fehen.

2«iPäig* bei 9?obett Sriefe.

83on b. n. 3ettfchr. f. Sttuft! erfd)cinen wöchentlich j»et Stummem, jebe ju einem falben SSogen in gr. 4to. — 2)ü refp.

Abonnenten verpflichten ftch jur Abnahme eineö SSanbeö »on 52 «Rummern, beffen 9>m$ 2 «Rtt>lr. ö gr. beträgt. — 2lUe

spojiämter, S5ud)s 9Kuft!i unb Äunfll)anblungen nehmen Scftcllungen an.

tfSefcrutft t« 8r. Scücfmann in Sdpjis.)
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3eits*!)rift für Ütttsth.

Stn S e t { i n e

mit mehren Äünfllern unb ßunjifreunben
herausgegeben unter Sßerantwortlidjfeit von SR, @ et) u mann.

Neunter S5anb» J\ß 21. 2)«« !!• ©eptembet 1838*

S)ng ©angerftft in ftrantfurt. — Gorapofitionen f. Jßioltut. — SageSbegebenljetten. — luS 58erlin, (Sepenbngen, 5)reSben u. SeipAtg. —

@tne Stimme, bie ©Ott gemadjt fear, fdjmeift ein ganjeö 3eugbaus

eon Äunftmttteln nteber , unb mt bte in 33eroegung ju fefcen »erfte^jt,

ben foll mit ietner fehlten.

3etter.

£aö @dngecfe(l in granffurt am fS^afn *)•

[SaS Programm unb feine SRängel.]

5Ber bereits mehren $ejlen unb geterltcfyfetten df)n=

liefen EfyarafterS beigewohnt, wer noch, an ber Erinnerung,

an ben ©enüffen jctjrt , bte ftd) tfnn abwecfyfelnb balb in

©«flau, balb in Elberfelb, Süffeiborf, Colin, dachen,

.^eibelberg bargeboten , unb babei bte Rettung jener S0?dn=

ner gebenft (wir nennen nur SftenbelSfofynsSSar:

tfyolbv, gr. Scfyneiber unb 9?ieS), wer enblid)

auch, bei bem SWainjer Sflufiffefre (1835) unb bei bem

©utenbergfefte ebenbafelbfr jugegen war, mußte um fo

begieriger fein, wie ftd) baS falt* vornehme, gelb = arifto=

fratifdje granffurt, baS f>tec jum erfrenmal aus feiner

*Pafffvitdt heraustreten unb ftd) an bem großen Äunfb
2)rama mit betbeiligen wollte, benehmen würbe.

9lad) ben verbreiteten, etwas pomphaften Sprungs*

arttfeln, unb ben barin mitgeteilten tief in baS beutfdje

Äunftintereffe eingreifenben unb eine formlidje fünftlerifcrje

^Regeneration erjtelenben, großartigen Senbenjen, mußte

man etwas ©ranbiofeS, noct) nie SDagewefeneS , alles

bereits SBorfyanbene UeberfrrablenbeS erwarten. 3>n bem
als Erinnerungsgabe an baS geft fyerauSgefommnen „TIU

bum" ftnb biefe SEenbenjen, fo wie bie urfprünglidje,

äd)t foSmopolittfd) s fünfriertfdje, erhabene 3bee , ber ©eiff,

woraus baS ganj« Unternehmen hervorgegangen, in einem

fer)c gelungenen, finnigen ©ebidjt „ber SBunberbaum"

von Dr. SBeiSmann, niebergelegt.

£>er nah,« liegenbe, momentan« Enbjwecf beS fiatt*

•) £tyne @$utb ber SRebaction verfpdtet.

gehabten $effeS beftanb fonad) barin, burd) ben reinen

Ertrag beffelben ben erfien gonb $u einer einfügen mufü
fatifd)en (Stiftung ju bilben, welche bie Unterjft'tfcung

unb AuSbilbung muftfaltfcr/er Talente in ber Eompoffttcn

beabftd)tigt.

5üeld)e Mittel man r)terju, unb ob man bie geeig»

neten ergriffen, biefem 3wecf nad)jufommen , wirb für)

in ber golge geigen. 2)ie Statuten biefer Anfralt, SD?o

*

jartfriftung genannt, mögen gut gemeint unb aus

ben rjumanfien ©efinnungen gefloffen fein ; ob fie jebod)

in ber Ausführung ftd) als jwecfbienlid) erweifen werben,

mod)te \d), namentlid) in SSejug auf 9fr. 3, ben 2Bir=

fungSfreiS ber Stiftung betreffenb, vor ber $anb be==

jweifeln.

SBer nun über bie nähern Etnjetnfjeiten unb £r)afc

fdd)lid)feiten beS gefreS, über b1e urfprünglidjen 3?nten=

tionen unb SSejrimmungen babei, in welcher 3Beife es

vor ftd) gef)en follte, ftd) einen Ueberblicf ju verfdjaffen

wunfd)t, möge wiebert)ott baS geflprogramm jur ^)anb

nehmen; — eS belehre i()n, wie man eS anfänglich
im Sinn gehabt, wie es befd) (offen war, baf eS fein

follte; id) hingegen will meinen S3erid)t bauptfddjlid)

auf bte Abweichungen, SSerdnberungen unb SWobiftcatio*

nen tenfen, bie es bei ber Ausführung burd) bie SSer=

wirflid)ung erlitten r)at. 3uv6rberfl mögen .alfo bie jut

Aufführung unb SSerljerrlidjung beS erften gefltageS U-
fiimraten Compofttionen erwähnt werben.

Sonntag, ben 29. 3Mt:
9ir. I. ©roßes ^)rdlubium für bie £)rgel , mit ebti«

gatem tyebal (GJ=3ftolI), von Seb. S5 ad), vorgetragen von

4Jm. Ä«ller, fie^rer unb £>rgantft ju St Äatt)ann.
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9fa. IT. spfatat vonÄlopftocf. — Grtne 9>arapf>rafe

beS Söaterunfer. gftr 2 vierfrtmmige 9ttdnnerd)6re mit

23egleitung beS OrdjeflerS, compomrt von Dr. £. ©pofyr.

dingtet vom $m. (üapellmetfrer ©ufyr. ,

Vit. III. gfinfjfimmtge §uge för bie Orgel (S$'s£)ur)' von

©eb. 23 ad), vorgetragen von «£>m. Dr. ©djlemmer.
9fr. IV. ßboral s Motette von 23 em b. Ä l e t n , mit

Orcbefferbegleitung von ©djnpber v. SOBartenfee.

2)irigirt vom $rn. @apellmei|ter ©ubr.
9?c. V. ©ropeS $Prdlubium unb guge für bte Orgel,

mit obligatem $ebal (G>s2)ur), von ©eb. 23 ad). 3Sor=

getragen von $cn. ^) etfe^e, Organifl ju ©t. *Paul.

9fr. VI. 3«it unb 6n>igfett. (Sin Oratorium für

SWdnuerftimmen mit Orcfyefier. 2fuS brei geijllidjen ßie=

bern von Älopfrocf jufammengefe|t , componirt unb bi=.

rtgtrt vom #rn. ©djnpber v. 5öartenfee. AbenbS

im Sweater: bie Sntfubrung ic. von SJfrjart.

£)er jweite §efftag, SDfrntag, ben 30. 3>uli, bem

freiem ©enuffe getvibmet, war für ernftere unb Weitere

SSanfette beS fr'eberfranjes in 23efd)lag genommen.

2BaS uns juvorberft tya auffallt, ifl bie unvermetbs

lid) au« foldjer 3ufammenfkllung ^ervorgeljenbe SERonos

tonie. jjuerft , tvarum befcbrdnfte man ft'd) bei ben mu=

ftfaltfdjen Aufführungen benn lebiglid) auf bie ftrd)lid)e,

ftrenge, ernffe ©attung, tvarum fcfylofj man ferner bie

grauenftimmen gdnjlid) bavon aus — boppeltc (Stnfors

migfeit foroobl in ber SBkbl ber SKuftfjlucfe, als ber ba=

bei vertvanbten auSubenben Gräfte unb SSÄittel. SBoÜte

man einmal (unb bieg tvar bod) wofyl bie urfprungtid)e

Abft'djt bei biefem ©dngerfefr) etwas ©rofartiges, einen

unvergänglichen SEotaU Sinbrucf ^)interlaffenbeg , etwas

jugleid) in artiflifdjer unb ^ijlorifdjer 23ebeutung Senf*

wurbigeS Ijtnfbllen, unb babei ben SUfrifier, ber vor als

Um bod) am wenigfren einfeitig, in jebem ftäfyt, je=

bem ©ente als SEßufrer bafiebt, unb ju beffen ©es

bdd)tnifj bod) aud) bie geier gehalten würbe, nad) ©e=

bubr unb Sßerbienft eljren
, fo burfte man ntd)t au$fd)liefjs

Ud) unb einfeitig eine ©attung bevorzugen, ft'd) nid)t

bloS auf ©efang für fJÄännerjitmmen befdjrdn*

fen> bie bebeutenbjlen ©d)6pfun$en ber beutfdjen Muftis

Heroen mufjten (jauptfddjlid)
,

freilid) in l)6d)fr gebrdngs

ter, gefd)icfter AuSwabl , von ber früh,jlen bis jur gegen*

wdrtigen Grpodje bem publicum vorgeführt, jebe 9?td)s

tung, jebe ©attung unb jebes Sftufif s@enre, genug bie

verfd)iebenartigften SSeftrebungen in ber SEftuft'f mufjten

reprdfentirt werben: Snffrumental - 9Äuft'f fowofyl, als

SSofalmuftf, ©pmpbonie wie Oratorium, 23ocaU unb

SnjttumenfalsOuartett, doncert unb Oper, fo wie ba$

einfache £ieb, woju fowol)l 3«it als bie geeigneten SKit*

tel unb JSrdfte in groper Sebeutenb()eit l)ier vorfyanben

waren.

25ie l)errlid)en, ^tmmelsflarljeit wieberfTrarjlenben Ora*

torien be« gewaltigen #dnbel, bie wunberbaren/tiefs»»

ntantifdjen 6d)5pfungen be« gr6pflen ^>armoniferS , <Seb.

SSad), mit ibren tiefftnnigen , mpflifd) verfd)lungenen

Kombinationen, ibrec originell barmonifdjen ©truetur

unb ibren abentbeuerlidjen gotbifdjen jjiwatben burften

im Programm nid)t feblen, — eben fo wenig bie erba*

benen Snfpirationen beS SRitterS ©lucf, au« benen ttn8

eine ewige, jugenblidje S5egeiflerung , bie clafftfebe JRube

unb @d)6nl)eit ber Antife entgegen atbmet; wo blieb

ferner bie ^apbn'ftye, bie SKojart'fdje unb wo bie 95eets

l)oven'fd)e ©pmpbonie, baS unübertroffene @treid) s £htar*

tett ber brei legten SWeifrer, wo blieb bai SBeber'fdje —
baS @d)ubert'fd)e Sieb — bie Sowe'fcbe S5aUabe?
— Dies foUen jebod) nur flüd)tige tfnbeutungen fein,

auf weldje 2frt ft'd) bas ©dngerfefl ju einem debt natio=

nalen, allgemeinen beutfdjen SRuftffejl fyatt* umgeflalten

laffen, unb wobureb es jebenfallS an S3ebeutfamfeit unb

Sntereffe gewonnen bdtte, in bem bann 2(lfe etwas ib=

rem ©efdjmacf, ibren SieblingSnetgungen ßntfprecbenbes

erbalten bitten : bie Oiomantifer unb bie Glafft'fer,

bie ?prifer unb bie Dramatifer, bie 9iealiflen wie bie

3bealifien , bie #umoriffrn wie bie ©entimentalen,

ba es eine alte von ©oetbe befproebene 5Bal)rt)eit ifl,

bap €inS ftd) nid)t für Alle fd)icft. ©o bÄtte ber

erfle Sag red)t gut für bie ernfre, fircblidje unb bie bo=

bere Snflrumentals ©attung verwanbt, unb beibe burd)

ein Oratorium von #dnbel, eine SWotette von <3eb.

SSad), unb eine ©pmpbonie von #avbn, SÄojart ober

S3eetboven reprdfentirt werben fonnen. £)er jweite 2ag
bdtte ber bramatifeben ©attung, fowie uberbaupt ber

freiem, fogenannten ßoncerts unb Äammermuftf einge=

räumt, unb mit ber ^pbt'genie ober Itkefke von ©lud*,
einen Sbeil ber ^)apbn'fd)en 3ab"Sjeiten unb einer @pm=
pbonie ber brei genannten S!?eifler, ober einer Ouvertur«

von 85eetboven (ßenore 6--2!)ur) ausgefüllt werben fonnen,

wobei nod) ber 3Ädnnergefang burd) 6. $Jl. v. SBeber,

Äreu^er, ©pobr, §r. ©djneiber, baS ©treid) - Ouartett

tiurd) bie befannten ^eiligen £)rei, baS 2ieb bureb 6.

5tt. v. 5ßeber, 23eetboven, ©ebubert, 26we, SWenbelSs

fotjn 2C. reprdfentirt worben wdre.

(Sortftpung folgt.)

Gompofttionen für SJioline.

ß. beS5eriot,0 brillante ßompoft'ttonen für b.SSto»

linc mit Orcbcfler*, Ouartett= ob. ^ianobeglcitung.

9tr. 1. Variationen. Op. 2. W\t Ouartett 4- 3!blr.

ü»tt $fte. 4 Sblr.— 9lx. 3. 23erg!iet> (air montag-
nard) m. 83ar. Op. 5. d)lit Ouart. 4- SEI^lr. 2Jiit

^)fte. 1 &tyx. S3erlin, ©cbleft'nger. —
£. 25 laa.ro ve, 2te§ Xf)tma mit Siartat. f. JBtol.

mit SSegi. b. 9>fte. Op. 3. 20 ©r. 2Bien, $a&
linger. —
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£. SB. Ernfl, SSar. mit Einleitung f. SS. m. &uart.

OD. 9>fte. 1 Ztyx. iöerltn, ©djtefingcr. —
Sftaofeber, 2teS Eoncertino f. V. mit £>rd>. 4 gl.

2»it nuart. 2 gl. ü»it $fte. l.gl. 30 Jr. 63». —
£)p. 53. — SBien, tfrtaria. —

, -SSariat. m. jDrtfr. 3 gl. 15 £r. SRit &uart.

1 gl. 30 ir. 2»it g>fte. 1 gl. 63». — Ebenbafelbfl.

3. SfuberSborff, leichte SBartat. m.SBegl. be§£rio

12 ©r. #amburfl, S56^mc. —
9»tt tfuSna&me bet julefct genannten (eisten Va*

riationen unb beS Eoncertino geboten fdmmtliche Eom*

poft'ttonen bet am hduftgfien, unb treffenb, als Virtuos

fenmufif bezeichneten ©attung an, bei »eichet mentger

bet felbjlftdnbige Äunftwertb bec Eompojttion als foldjer,

als »ielmehr ihre äroecfmdjjigfett für bie Darlegung be*

beutenbec ©ewanbtheit unb SSeberrfdwng beS Snftuu

mentS, vulgo Danfbarfeit , in Vetracbt fommt. Dajj

inbejj bie mehr ober minber geifrretche Vebanblung , Er*

ftnbung neuer unb eigentümlicher 3ier« unb ©tanjftgu«

ren, aud) biet eine mannigfache SRangorbnung begrün;

ben frtnn, leuchtet ein. — Die (eisten Variationen ge«

hören nicht hierher, eben weil ffe leicht ft'nb. gür bilets

tantifebe ^»ittelmdfjigfett berechnet, ift öon tt)nen nichts

weiter ju fagen unb ftct> nur ju wunbem, baß nicht

fiatt, ober mit ber Sriobegleitung bie hier toiel jwecfmd*

fjigere beS ^ianoforte beigegeben würbe.— Dem Eoncertino

gibt fd)on bie ausgearbeitete«, abgerunbetere goem eine

felbjlftdnbige, wenn auch nicht überwiegenbe üBebeutfams

feit. Es befleht aus einem 2fnbante, baS in gebrannter

gorm unb unbefttmmten . Umriffen nur als Einleitung

ju bem «£>auptfa&e, einem 2ttlegro bient, baS jiemljd)

weit, «ber flar unb in gutem Verbaltniß ber gefangrei*

d)en unb glanjenben «Stellen auSgefponnen, einen mehr

anmutigen, pifanten, als großartigen Etnbrucf macht.

Denfelben Eljaraftec haben bie Variationen beffelben Eom«
ponifien, unb beibe SBerfe ft'nb, was bie £ed)nif beS

SnfrrumentS, namentlich bie Mrberrfdjenbe furje, leichte

S5ogenfuhntng betrifft, ganj in 9»apfeber'S bekannter

SÖJeife gehalten. — Die Variationen »on Veriot ge*

hen im ©anjen übet bie ©renjen gewöhnlicher Eoncert*

»ariationen nicht hinaus. 3m erften ber beiben $efte,

oon bem baS jweite in ber 2lnorbnung wenig t>erfd)ieben,

auf bie erfte Variation in 2(ccorbbrecbungen mit langen

Sogen, eine auf ber ©*<Saite, brauf eine jweiftimmige,

bann eine in Wloll, jufe&t eine in furjen «Stridjen mit

frei auSlaufenbem «Scbluffe in Doppelgriffen. 2)a ft'e

webet finbijtye glageolet-- unb ^piccicatofpielereien , nod)

unerhörte Seiltdnjerftücfchen enthalten
, fo fonnen fie nur

burch einen Vortrag, ber Äraft unb gülle mit ßeichtigs

feit unb Zartheit vereinigt unb über alle ^bftufungen
beS Sons mit Veriot'S 9»eifterfchaft gebietet, einer ge=

mifchten 3ul)0cerfd)aft imponiren. — Einen jugenWicb.

1

feurigen, leichten unb feefen Vortrag »erlangen bie Vas
riationen von 33 lag rotte, unb »ot liütm mu^ bem
(Spieler ein flinfeS ©taccato in aUen 2agen unb Verbin=

bungen fchnell jur ^anb fein , fclbjt ein Triller im @tac
cato fommt t>or. £)ie 3te Variation f '^Tbagio

,
jetchnet

ftd) burch eigentümliche , fühne ^)armonieführung aus.

Sie herrfd)enbe Sonart ifl EiSsSOM , aber fdjon bie erjfo

^)eriobe fchliept in E^SÄoll, bie folgenbe wenbet ft'd) »on

"ii-Moü nach E=9»oU, ein <Sd)lup in Iti&ut leitet ba«

EiS^oll wieber ein. Ziemlich fdjwer ft'nb bie Variation

nen, aber au<i) banfbar. VeibeS gilt, unb namentlich

baS erjtere in fafl noch höherem ©rabe t>on ben Varias

tionen t>on Ernfl. gafl alle Effectmittel bieten ft'e auf.

3Trpeggiaturen im ©taccato, £)cta»en; unb 25ecimengimge,

pieeifirte 2(ccorbe in fchnellem Söechfel mit furjen Vogem
^riehen/ unb baS pomphafte ginale in raufchenben £)ops

pelgriffen ft'nb frdftigjte ^)erauSforberungen beS VeifallS.

'__ £). S.

[9!Ä. (Jd)Icftngcr'ö ^rciSaufgafte.]

^)r. 9». ©chlefinger hat in feiner ©a^ette einen

spreiS »on jebeSmal 500 grancS für baS ©ebid)t ju ei*

nem 9?ationalgefang
, für bie Eompofttion beffelben , unb

julefct auf Beantwortung ber grage „28eld)en Einfluß

bie 9»uft'f auf baS ©lücf ber Nationen ausübe" au$*

gefchrieben. £)ieS gibt ber von 2eon EScubier res

bigirten France musicale, bie ft'ch jenem S3latt feit Äur?

jem entfdjieben gegenüberjlellt , 2fnlnf ju einem 2frtifel,

worin baS glücfliche OiechnungStalent beS Herausgebers ber

©ajette gelobt wirb, inbem ihm nach einem oberfldcbl'**

djen 2tnfd)lag ein ©ewinn tion ttwa 40,000 grcS. übrig

bliebe. 3u bebenfen ift auch, &af f1
'^ ^ationatgefdnge

fch,werlid) erzwingen laffen. —
[%flufitbibliotf)et in Sonton.]

$r. E. Saplor, ^rofeffor ber SKuft'f an ber ©res*

bamfchule in Sonbon, hat bie 3b?e ju einer großen mu*

ft'falifchen- S3ibliothef geweeft, bie bereits unter günfris

gen 2latfpicien in'S Zebm getreten. Sie .Königin hat

mit einer betrddjtlichen «Summe unterjeidmet. 2(uf ber

«SubfcriptionSlifte bemerft man auch tit gifchbdnbler*

tnnung «on Sonbon mit 25 ^3fb.
—

fSitcrarifd)e Slotfjcn.]

Unter bem SSitel „9Jur ein ©eiger" wirb uns ein

JRomaa beS bdnifchen «SchriftftellerS $. E. tfnberfen
als fehr intereffant genannt. Eine Ueberfefcung von% ©.

b. Senffen erfchien fo eben bei Vieweg in Vraunfchweig. —

%* Öcrlin, b. 27. 3fug. — 2»Ue. «Sophie 2owe
ift, »on ßeipjig mit ßorbeerm r)eimgefet)rt ^ am 24. 2(ug.

als Sfabelle in SWepetbeer'S Robert le Diable »ieber auf*
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getreten, natürlich mit lautem ©ruf unb ^eeweruf. 3n
iinec 2oge beS erflen langes befanb fid) einige Acte

lang bie berühmte beutfrf>e Nachtigall vom üerfloffencn

Decenniura ( bie nach bec SsulUtReoolution aufborte 6f=

fentltd) ju fchlagen, unb fid) au« bem grünen, heimlich;

bunflen Äaft'g bec .ftunft in ben golbenen bec aeifrofea*

tifdjen haute volee flüchtete. Den tarnen brausen wie

woi)l nid)t $u nennen. — 2Cuf bec $ofbübne Wieb ein

neues SSallet „bec Äocfac" (nach S5pcon'S ©ebiebt) ein*

ftubict. Die 9Hu[tf ift t>on bem als gebiegenec 3>nf*nis

mentalcomponift bekannten Äammecmuft'fuS ©ab cid),

bec aud) eine £)pec „bie geeibeutec" gefd)cieben , bie wohl

eben fo gut einec Auffüllung wectf) wdee , wie bie £)pecn

beS SSücgeemciftec SQßolfcam, unb beS ^)cn. S5acon

t>on 2ied)tenfrein. —
%* Copenljagen, b. 20. Aug. — (5S hat ftch free

im ooeigen SBtntec ein 9flufi£t>ecem gebilbet, mit bem

loblichen 3wed?, fowobl alte, als neue gute Stteifrecwerfe

unb hauptfdcfrtd) bdnifdje ßompofttionen jur Auffüb=

tung ju bringen, wie aud) burd) ^PceiSaufgaben neue

Cjompoftttonen in'S 2eben ju rufen. 25ie oom SSerein

für ausgezeichnet ernannten arbeiten werben auf $0=

ften ber ©efellfdjaft gebrueft unb becauSgegeben, unb eine

gewiffe Anjafr (Sremplace unter ber ©efellfdhaft oeclofet.

eine t>on ben alteren £)pecn beS ^>rofeffoc
sJÖ3epfe, „glo*

ribella", ijl fd)on im Dcucf eefefrenen, unb t>erloft worben.

Die ©efellfd)aft jdblt bereit« 1400 Sttitglieber, worunter

300 für ©efang SDfttwicfenbe; jebeS Sftitglieb jafrt einen

jdfrlidjen SSeitrag tton 2 Sfrc. — 3m einem bec @on=

certe bec üorigen 5Binterfatfon würbe unter ßettung beS

(SonceetmetfrerS $rn. grofrirf) bie fyerrlicfye 33=Dur::Spm=

phonie von SSeetfrwen, ber free fo gut wie unbefannt

ifi, bec britte Act son $actmann'S £>}:ec „bec Oiabe",

fo wie ein Sbeil beS Paulus t>on 9ttenbelSfobn-S3ac=

tfyolbp aufgeführt. Aud) haben in fpatecec 3eit in

bec geauenficebe grofe SWuftfauffufrungen fiattgefunben,

als Sflojact'S Otequiem unb #dnbet'S 2Äeffia8 j am lederen

wirften 500 langer unb Sängerinnen, fammtlid) SO?it=

gliebec beS SEftufifoecetnS mit. «Sollte e$ gern gefeben

fein , fo würbe id) fpatec oon ben 2etfiungen biefes 9Äu=

jtftiecemS, fo wie benen beS SfyeatetS Sftnen 23ecid)t

jufommen laffen *).—
%* Bn-si»™, b. 19ten Auguft. — Die muftfalifdbe

Afabcmie, bie #c. speofefioe 2 e w p aus 9Bien mit feinen

Äinbecn im $otel be ^pologne gab, mat eine bec intec?

*) SBtr bitten barum. 25. SRcb.

effantejten. 25er Watet fpielt wunbewoU unb entlocft

feinem ^nftrument wai ec will. Der fteine 9jdf)rige

JKidjarb, balb Äinb ^alb Änabe, mit fdjonem ßoefen»

fopf unb frlien Äünjrleraugen , wirb ebenfalls alle 3fre
©Wartungen übertreffen. Sffl e l a n i e unb Q a r l finb nid)t

minöec ausgezeichnet, jene als #arfenfpielerin (ft'e ift eine

@d)ülerin beS berühmten 5)ariSh 2(WarS in SBien) , bie-

fer als ßlaüierfpieler, für ben fid) namentlich ßijjt wdh>
renb feines Aufenthalts in Sßten interefft'rte. Sie werben

bie gamilie binnen Äurjem in Seipjig fefrn unb ihr in*

nigjle Sfrilnabme fchenfen muffen. $flab. ©grober*
©eötient, gel. S5otgorfd)ef unb £e. Sicbatfche! oeefchons

ten bie Afabemie bued) ihren ©efang. 5ßoc ibeec Abs

ceife Wieb bie tcefflidje Äünftleefamilie noch einmal im
Sheatec fpielen. —

*** Cnpn^, b. 31. Aug. — ©eftern würbe unter 2eU

tung beS Jqxxi. Gantor Peinlich, in ber SbomaSfirche
bie „Schöpfung" oom £bomanerd)ore aufgeführt. 23on
Seiten beS ChoeS unb £)ccbejtecS lief bie Auffüfrung
faum etwas ju wünfehen übeig. £)af man an i>tn

Sologefang bei einem Sdjuldboce einen hohen SSJtajjfiab

nicht legen bücfe, oerjrefr fid). ©letcbwobl würbe aud)

frerin Erfreuliches geleifiet unb billige Anforberungen jum
Sheil übertroffen. Der junge Sopranijt jeigte eine flangs

oolte , wenn aud) nid)t in allen Gborben gleiche Stimme
unb eine Goloraturfdfrgfeit, bie bei einec Au»bilbung für

unb burd) ben Gljorgefang überrafd)t. Seffere Aus*

fpracfye bei il)m unb eine minber fteife 85ehanblung bet

Olecitatwe aud) bei ben übrigen Solofdngern wdre, mai
fid) junddjjl als wünfchenSwerth jeigt. DaS duferfl

jafrreiche publicum fanb fich fehe befriebigt. — Stfen*

belSfoljn'S Paulus ift je^t fidjee auf ben I5ten b. ans

gefegt. — i\.
*
+
* Ceipng, b. 2ten September. — Auber'S Do-

mino noir ift fo gut wie burdjgefallen ; mit Vergnügen

becid)ten wtc'S unb juc @fre unfeeeS ^)ublicumS. Die

Slufif ifl bie fd)wdd)fte bie Aubec wohl je gemadjtj nuc

einzelnes, wie bie fomifdje Acic beS Gallellan im 2teo

Act, ift amüfantee. Die £anblung felbfl ift gemeine

Du^enbacbeit unb obenbeein laStiö ohne ©leichen. ©ewifj

muf man eS unfeem Dicectoe Dan! wiffen, baf ec und

fchnell bas 9ieuefte tiocfüfrt; anbeeSfeitS abet aud) be*

bauecn, voie fo Diel 3eit unb SKülje fo üielec 9)?enfd)en

an fotd) 3eug »eewenbet Wieb. Aubec maefr nid)t Diel

Umftdnbe mit bee.Äunfl unb bem publicum; wie ^a»

ben ebenfalls feine 3«t bie SBoete ju wdfren. —

fieipjtg, bei JRobect getefe.

fiSon b. n. 3<itf(br. f. SRufif erföetnen wödjentlid) jwei Slummern, iebe ju einem falben SBoaen in gr. 4to. — JOie tefp.

Abonnenten »etpflidjten ft^l jue 3tbnot)me eines SJanbe* oon 02 Summeen, beffen yttii 2 Sfrc. 8 gr. beträgt. — KUi
^oftäroter, Shtdjs, SÄujtf* unb ^unflpanblungen nehmen Sejlellungen an.

Müe&rudt bei St. atütfmann in Ifipjts«)
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mit mehren ÄftttjUern unb Äunjlfr eunbett
herausgegeben unter SBerantwortlicfyfett t>on JR. ©Humatin.

•4^ 22. 3)*« 14, «September 1838*Neunter S3anb.

53aS ©änserfeft in ftranffurt. — SnfttucttDtS f. *Pft«. — SageSfreiie&enbeiten. — XuS Senbon, SBtrlin u. fcttpjtg. —

JDo§ tfl eine »on ben alten ©ünben,

©ie meinen, Steinen t>a$ fei Srfinben.

©oet'be.

£)a$ ^angei-feji im fjranffurt am 3Raün

(ftortft&ung.)

[SOlotette o.SB.Älein.— Oratorium ». ©djnpber ö.SBartenfec.]

Sflan würbe mid) ttSüig mtjwerfter;en , wollte man aus

biefen 3$orfd)ldgen ben @d)lufi jteben, als ob id) überhaupt

gegen tfuffubrung einiget neuer unb burd) baS gejt bett>ors

gerufener ßompoft'tionen Grtnwenbungen machen wollte; nur

fonnen wir bie3ufammenfrellung niedrer ein unb bemfelben

©enre angeborigen anwerfe nid)t gut fjeifien. Sßon ben gro-

ßem Werfen i>at mir 35. £ lein 'S Qantatt, bie ftd)

flar, frei unb natürlich, wie ein beller SSergfirom einher

bewegt, unb barum melleidjt eine befro größere 5Birfung

mad)t, als ft'e in einem gefunben, ftd) gleid) bleibenben

Gbarafter gebalten tfr, am befren gefallen, $ier ftort

uns feine 2fffeetation , fein 3wang, feine pretentiofe $aU
tung, fo wie ftd) aud) bie ©timmenfubtung überall in

ben ©rdnjen ber 9ft6glid)feit, beS ausführbaren bewegt.

"Und) in ber tfuSfufyrung et?fd)ien mir, wenn man ben

Sttajjjlab beS ^Dilettantismus , bem gerabe nid)t ju oft

dd)ter Äunfrftnn juerfannt werben fann, nid)t aufer

2fd)t laffen will, ber Vortrag ber Älein'fdjen Giompofition

ber befre, ge/ungenffe. 3Bie mag eS nur gefommen fein,

bafl bie Raufen fo fehlest, ober minbefienS unpaffenb

placirt waren? —
£rn. ©djnpber's Oratorium muffen wir nad) fpdter

nod) genommener Grinffd)t in bie Partitur, fo fef)r aud)

manche gelungene Grinjelnbeiten bagegen fpredjen mögen,

im allgemeinen bod) als burdjauS uerfeblt, als ein ge=

frfjmacflofeS Hors d'omre bejeidmen, eine contrapunetu

fd)t SJabel, worauf bie (üonfuffon unb ber t>erjat)rte

@df)ul|faub engbetjiger $)ebanterie abwedjfelnb ftd) breit

machen. S5et ©urdjlefung ber ^artitut warb mir unge*

fdfjr ju SHutfje, als befdnbe id) mid) auf einer gtofen,

unuberfefybaren muft'falifdjen $aibe, wo man weit unb

breit ftd) üergebltd) nad) bem belebenben ©run einer Witt

lobie umftef)t, unb ftd) alle 2(ugenblicfe an ben fpifcigen

«Stammen ber vielen barbarifdjen Spalte unb burdjge*

tjenben 9toten bie §ufe wunb fiofjr.

$!llan füblt eS orbentlid), wie fauer es bem Gompo*

niften mitunter geworben, ben burftigen melobifdjen ^a*

ben fort unb bis ju Grnbe ju fptnnen, ber ofjnebteS alle

2fugenblicfe abreift; »on glttcflieben Snfpirationen , mo»
mentanen fyobetn Eingebungen ifi h,ier nid)t bie 9?ebe,

fonbern jeber ©ebanfe ftebt fo fummerlid) abgequdlt aus,

fdjeint ber JReflerion fo abgetrofct, bafj es ein wahrer

Sammer. 3ubem f<Sngt bie ewige ©elel)rttr)uerei , t>a$

ewige 3fuSframen ifjcer ©djulweisbeit bei einigen unferec

lieben SSruber in arte an , -fefjr langweilig unb Id*

djerlid) ju werben — „beräopf" ifl bod) ©Ott fei

2)anf, in unferer Siteratur Idngfl befeitigt; nad)

grabe wdre eS einmal 3«it / baf er aud) in ber 2fluftf

t>erfd)Winbe. Wtan bebenft nid)t, baf 5öiffen unb ©e«

lef)rtf)eit nur Mittel jum 3we«f , nid)t biefer felbfl, baf

jte nid)t ber @d)afc felbft, fonbern nur bttf €5d)luffe(

baju ftnb — unter biefem jjwecf, biefem <2>d)Ci§ »erjie*

ben wir ben ©eifl, ben ©ebanfen, bie «Seele ober bU

Sbee, weld)e baS fönftige Äunfiwerf beleben muffen; —
biefe aus bem gebeimnifoollen tiefen @d)ad)t beS ©e*

mütbS glücflid) unb in unt)erfdlfd)ter, urfprunglid)er 9iein«

beit ju 3!age $u f6rbern/baS ijit bie Aufgabe beS $ünjr=

lerS. 2öaS ift aber fef)t 'oitl babei gewonnen, wenn,

wie fjier, einer fiberlaben s gelehrten «Scbreibart, einem

übet unb über mit contrapuncttfdjem ©djnifewerf »oU*
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gepfropften <Sti(e, alle ©d)6nr)eit unb freiere Bewegung

beS ©efangS ,
jebe ©rajie ber Sflelobie geopfert wirb.

3ßaS uns auferbem nod) in biefec ßompoft'tion be*

frembet, tfl ber burcfygdngige Mangel an Originalität —
nirgenb mad)t ft'd) eine felbflflanbige Stiftung, nirgenbs

etwas UrfprungltdjeS , 3>nbwibueüeS , Unmittelbares gel*

tenb, fonbern überall trifft man nur JKeprobuction beS

gremben, fcfyon ©ehrten, ein anlehnen an frembe Zw
toritdten.

<So bietet gleich (ffehe GlaöierauSjug) 9fr. I. 2fa*

bant*, G>*9ftoll, (£*£act, in ben erffen 8 Sacten eine

fd)led)t Derfyüllte SJemintScenj aus ber SauUtflkt (gtnal

II., (Einleitung jum Cantus firmus ber jwet gefjar*

nifd)ten Banner). £>ie, «Seite 5, SEact 12 ange*

brachte harmonifdje SSijarrerie giebt eben feine hohe %bee

»on ©efcfymacf beS SonfefcerS, eben fo ber «Seite 6 im

4, Sact erfolgenbe, serbeefte £)ctatten entfyaltenbe, Wenig

meijlerfyafte Uebergang wn (5= SOTolI nach, 2(S * £)ur.

S3et 9fr. 2 (Seite 9 mufjte nothwenbig ber erfle ü£e*

nor bei ber ©teile: „3«h0tta unfer ©Ott" efyer aufwärts

fidr) bewegen, als matt, wie es hier gefd)iel)t, nad) ber

Siefe ftnfen-

£ie brauf folgenbe $uge enthalt nad) löblicher, Ijer*

gebrachter «Sitte wieber alle jene bekannten (Septimen*

Quarten * ßigaturen unb jene 2fd>telftguren , wie wir ft'e

t)on ÄinbeSgebenfen an fcfyon ju^)unberten in ben evan*

gelifcfyen Äirdjen gebort fyaben — es ijl aber aud) be*

quemer, im gewohnten alten ©letfe ju bleiben, als ft'd)

eigenbs für ft'd) einen neuen SBeg ju bahnen, wie es

j. 35. 9fl. S5artt)otbp bei feinen ^)auluSd)6ren getfjan.

«Seite 10 im 16. SSacte bilben ber 1. unb 2. S3a{?

brei Sluintenfortfchreitungen, bie man einem fo unerbitt*

Udjen muftfalifcfyen Heloten, wie £rn. ©djnpber t>. SQSars

tenfee, ber nur immer bie jlrenge, correcte <Sd)reibart

im 9)?unbe füt)tt , am wenigflen nadjfefyen barf. (Eben

fo wenig ftnb bei ber (Seite 12 in ben erflen ttier Sacten

angebrachten (Engfuljrung bie freien Quarten = (Eintritte

ju billigen. £)ft aud) ftnb bie t>ier «Singflimmen ganj

unjweclmdfng , naturwibrig behanbelt , unb ju weit »on

einanber gehalten , woburch, ft'd) bem ©ef)6r bei ber 2CuS:

fuhrung ein ©efufyl t>on ßeere unb SBereinjelung mitteilt,

wie j. 35. bei bem (Seite 13 im 4. SEact angebrachten

£)rgelpunct, ber in ein cljaotifdjeS ©efdjrei, in ein ft'nn*

unb regeilofeg ©ebrumme ausartet.

SBenn man ben «Seite 14 im 2. SEact anbebenben

finbifdjen SErompetenjubel
, fo wie bie im 10. £act mit

bem SSaffe anfyebenbe Strwialitdt fyort, fo jlaunt man,

wie ftd) fo ttmai ju $rn. ©djnpber t>. 5QB. »erirren

fonnte, unb man fieh,^ baf berfelbe bod) aud) eben fein

Äofltierddjtet tfl, unb baf er mitnimmt, was er eben

l)olen fann.

9?r. 3. Quartett mit 6l)or, ©«Sur, §• Sact

— unpreitig baS SSefte im Oratorium, ^dc^ftbem, baj?

es naturitdjere, flie^enbere 5Relobie cntfydlt, fo ftnb aui)

l)ter bie Dielen l)armonifd)en garten »eimieben. 9Son gu*

ter SKtrfung unb gut burd)gefut)rt ijl bie nad) ben Soor*
ten: „bie bie <Seel' . ent^ueft" balb in ben obern unb
balb in ben untern SeglettungSjfrmmen auftaucb,enb<

(Se^jeljnt^tl-gtgur, bie enblid) jur liegenben 21 = 2) u r

.

Harmonie bis jum gewaltigen Unifono, gortifft'mo an-

wdd)fl, womit nun baS bei ben Söcrten: „ben fanftern

SÄonb" k. einfe|enbe g = Dur ber l)omfafcdf)nlid)en SSe^

gleitung ju ben liegcnbleibcnbcn (Singfiimmen einen fd>6=

nen ßontraft btlbet, unb bal)er einen bejfo magifdjem

Effect hervorbringt. @eite 21 enthalt eine etwas jlarfe

JReminiScenä bes 2(nbante aus ber 83eetl)ot>en'fd)en 2)-2)ur

7 6
<Spmpl)onie. «Seite 25 ifl jwei Sacte nach ber 5 unb *

3 3
ßigatur bie fehlerhafte Üuinten • gortfeb reitung ber beiben

Senore, unb jwar auf ben fdjweren Saatzeiten feljt

auffällig ; aud) hatte wenigstens einer ber beiben 4 = ZccoxU

feint if>m ^ufommenbe tfujTofung erbalten muffen, um
bem Öftt bie nötige S3erul)tgung ju »erfdjaffen.

Vit. 4. 2)uett unb Quartett, erflereS bejTcb, t burd)gdngtg

fafi nur aus jenen abgenu^ten, tfereotppen ©eptimen= ober

Honens unb £Utinten sgigaturen, bie man faft bei aU
len altern Äirdjencomponiflen ftnbet (5. S5. ber Anfang
beS Stabat-mater <oon ^)ergo(efe) unb womit bie alten

$erren immer gleich bei ber $anb waren, wenn ibnen

grabe nichts ?8effereS einfiel , was ifynen fel)r oft pafftrte.

Sie (Seite 27, im 15., 16. unb 17. SJacte befmbliche

barbarifdje (Stimmfüf)rung mochte faum ju entfd)ul=

bigen, gefebweige benn ju (5r)ren ^u bringen fein —

:

bie aufs titerte 2fd)tel jebeSmal frei eintretenbe ®s^ar*

monie mit ber barauf folgenben weit entlegenen unb

ungehörigen JDreiflangstfuflofung tft bod) etwas ju fel)r

mit ben «paaren Ijerbei gejogen. 9lt. 5. 58af=(Solo

mit (5t)or. ÜEert unb SO?uftf tragt t)tec einen fanatifa)=

finflern 3elotenjßl)arafter, ber mid) wenigflenS wibrig

unb unangenehm berührte. S)er jweite obige gortifft'mos

(Eintritt beS £)rd)eflerS : „@ie trifft auch Deines jlud)S

©ericht," ijl eine ju getreue ßopie ber üerwönbtcn (Stelle

im ßbrifhtS am IDelberge: „SSerbammung ifi il)r S00S."

SiSarum ij! bei „(Erb beben" ber 2lccent ffatt auf ber ets

j!en, auf ber ^weiten 6plbe, warum auf: „Sflann

unb Ärieg" ein ganj unffattljafteS SWeltSma angebracht.

Der folgenbe 2ftimmige ßanon mit einer freien 3ten «Stimme

im Saf ifl «in wahrer Summelplafc gelehrter SSarbarei,

ein SKagajin ber fdjneibenbjlen, ^erbflen £)tffonanjen

unb ber bijarrflen melobifcben wie harmonifd)en ßombi*

nationen, bie mir baS ©ef)irn formlid) angegriffen, baS

£)hr jerriffen l)aben. 2ßie fchneibenb ifl gleid) anfangt

ber in ber «Subdominante eintretenbe
,

jur Oberfiimm*

etne^one bilbenbe 25af. SKag immerhin bi«3»»«tation S'tote
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für 9frte flreng gehalten fein — id) fann mieb. ntebt son

oer Ueberjeugung trennen, bafi biefe 2frt „matrjemati*

fcfyer, gefrotner" 9J?ufif unmoglid) ben wahren,

i)6r;ern Gnbjwecf ber Äunft erreichen unb ausmachen

fann, fonbern biefen fogar untergrabt, rote jeglicfye (5ins

feitigfeit, jebe TluSartung im arttjlifdrjen ©ebiete.

©eite 37 im 16., 17., 18., 19., Sacte wirb um
fet ©er)6c nochmals mit ber dfcenben Sauge bec fcfydrfften

2)iffonan^en übergoffen, wobei namentlich, bte Elcrit ffd>

auSjetcbnet.

(Seite 38 6ei ben im 14. Sacte beginnenben tyici*

nifft'mo, ba§ mit ber bekannten (üborfleüe im 1. Sinai

beS StituS tterwanbt ift, fommt roiebet bie bereite ge*

rügte unpraftifebe (Stimmenfübrung jum SSorfrfjein j

bie betben Senore liegen gan$ f)odt> eng jufammen ge^

pferdbt, unb beinah, jttjei £>ctat>en tiefer quälen ftd) bie

beiben SSdffe ab , ebenfalls ganj nah aneinanber gebrdngt.

S5et bem (Seite 40 im 6. Sacte einttetenben «Schluß

ritornell fann man füglid) fägen: finis coronat opus.

(5$ wirb unb mufj allgemein burd) feine 9frubeit überragen.

9fr. 6. £luartett, 2(Ss25ur, -|- Sact, laborirt wie;

bec an ben mehrfach gerügten barmonifeben garten unb

UebelfUnben in ber Stimmenfübrung. 3>m 3. unb 5.

2acte ijl bie SSerboppelung ber Quarte beim £s2Tccorbe

falfd) unb flingt überbieS febr fcblecbt. — Crben fo uns

jlattt)aft ifl: im 14. Sact ber freie Quarten = Eintritt beS

orften £cnor$ auf ber liegenben Septimen - Harmonie

;

folebe ttnbebülflt'cbfett im <&a% laft man root)t 2. be

ßalt, Äüffner, Orifenbofer unb Gonforten hinge;

l)tn; $r. (Sdmpber mupte ft'e ju »ermeiben fueben.

5öoju aber nod) jule|t bie febneibenbe , ^aarj^rdubenbe

SMffonanj auf biemilben SÜßorte: „Unenblicber tterfobnt."

— 9fr. 8. (Srofer (Sbor, @S;£)ur, G^Sact, fangt tu
was trwial an, woju bie in ben erflen 16 Sacten lie=

genbe t)armonifd)e unb melobifcbe (Sequenj am meiflen

beitragt, ijl jebod) bei maffenbafter Ausführung ttongu*

tec SBirfung. Sie bei: „Unterblieb geben" einteetenbe,

an bie „«Schöpfung" („beS Sd)6pferS 2ob!") erin*

nernbe gigur wirb fpdter ju einem freilief) etwas gerben

unb gewulifumen £)rgelpunct ausgebreitet, wobei bie bei;

ben SSaffe bie beiben Senore in ber Subdominante
nahmen. £5ie «Seite 46 beginnenbe $ugbette wim*
melt t>on ben befannten, abgebrofcfyenen Siguren, j. 25.

®eite 47 bie erflen 3 Sacte, ferner im 9., 10., 11.

unb 12. £act. Sagegen ift Seite 50 bie nochmalige

Anwenbung beS anfdngltcben Sflottos mit freien 9tad)*

abmungen ä l'inganno febr glücflid) gebad)t unb ww
trefflict) gearbeitet; bafj es aber nach ber, Seite 51 «r=

folgenben $erma, (Seite 52 nochmals jum SSorfcbein

fommt, wobei baS gegenfeitige 2Cblofen berSenore unbS5%
in völlige (Spielerei ausartet, macht ben Scblufj monoton*
unb beeinträchtigt bie ÜEetalwirfung aufererbentlicb..

tfSottfefcung unb ®d)lu^ folät)

SnjicuctiteS für $>ianoforte.

Zweiter 2frttfel.

?) SBacfySmann, Elementar '-<Bd)tik jur ^rletd)te*

runcj u. SSeforöerung beä ^fte.*©piel3. ^eft 1

u. 2. SOiagbeburg, Üe^mann u. ÄueU. 1 ZW-
8) Fr. Belke, Pieces faciles a4m. Op. 53. Gera,

Blachmann et Bornschein. 16 Gr.

») 3- ©cbmitt, §ortfd)reitenbe Uebung^pücfe für ben

erflen Unterricht. -Oft. 1— 3. «öamburej, S36l)mc>

18 ©r.

10) (partes ©cfj^nfe, «neuere 23ibliotyef für

junge ^inoierfpieler. Sn einer 2lu§tt>abt ber bclieb--

teßen ©tücfe auö ben neueren Dpern. §ür 2(nfdn;

cjer u. ©eübtere in fortfebr. SDrbnung u. mit gtna,er=

fa^. «Dp. 44. ßio. 1 — 3. «Berlin , ©c^leftngcr.

2 Sbtr. 12 ©r.

11) C. Erfurt, Pieces faciles a 4 m. Op. 40. Mag-
deburg, Richter. 16 Gr.

9fr. 7. $ier fommt enblid) (Siner, ber ben rechten

3!on anfd)ldgt unb uns entfd)iebene S5eroeife gibt, t>a$

er feine Aufgabe begriffen. 9Äebr foldb,er $efte! 5ö»t

begrüfen biefen Reitern Äinberfreunb im 9lamen 2111er,

benen fein Semüben gegolten , unb benen er geroif ein

greubebringer fein roirb. 3(uS bem gingerroerf fllngen

bier ,ed)te Äinbermelobieen , i)eü, freunblid) unb in rein«

jler gaffung. gdbrt man in biefer SBeife fort, fo wer*

ben 2et)rer unb 2ernenbe ibre gemeinfame SSabn balb

in groferer ßintrac^t roanbeln.

9ir. 8. ein 2)u|enb Sfdtter falben ^apiereS, bef*

fen troftlofe £)ebe burc^ einige 9loten nebft ©cblüffel unb

S3orjeic^nung nur febeinbar unterbrochen wirb, gormat

bem einer gelehrten Biffertation dl)nlicb, unb ein $)reiS,

wie er im SJhiftfbanbel unerhört — voila nies amis.

SBoju abermals eine folcb,e SKonabe in bie 5Belt ftd)

»erirrt, wer begreift eS? (Sine inteceffante Seite fonn=

Un wir nur bem Umfd)lage abgewinnen. 3" «wer $flrbe,

bie unwiberfreblid) an bie ber 6t)Occolabe erinnert, unb

bem flimmernben (Silber ber Sitelbucbjlaben , eröffnet ft'cb.

bem fleifigen Äinbe eine fefyr anjieb.enbe ^)erfpecttüe.
—

Die fed)S fleinen ©tücfe, bie baS ^)eft entbdlt, jeugen

tjon mifwerffanbener Äinblicbleit: fiatt lad)enber Äinber^

fldnge ein 2(bbaSpeln fleifer unb inbaltslofer glcSfeln, im

©efebmaefe jener beillofen 50?uftfpfufdberei ,
gegen bie be«

reits vor 40 S^ren ntit #eftigfeit angefdmpft würbe.

Ber SSerf. madje »or TlÜem SSefanntfdjaft mit Junten

unb Gjernp, um tnne $u werben, weld^ ein hors d'oeu-

vre er uns geboten.

9fr. 9. SacqueS ©d)mibt ifl tttö ingenium versa-

tile, bem fo 50?and)eS febon gelungen, was aufierbem

immer nur nod) @inem gelang
, j. S5. leiste S3eetl)0t>en'*

fcl)e (Sonaten, ein ^ummerfcb,eS 9frtturno ic, jener

übermutbige (Spafvogel, bem «S jebem Jfugenblief ein*
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fallen f<mn , furjftdjtt'ge Sorte aud) nod) mit ber tfttrape

einet SSeetfjoven'fdjen (Symphonie ober einet SSBeber'fdjen

«Sonate ju bupiren, um übet tyren 3rrtf)um bann las

djen ju fonnen. SöaS alfo ba erfl viel tfuftyebenS ma-
4)en von 0uincaillerieen ä la Czerny, wie vorliegenbe

Äleinfinberübungen? (£r verwenbet fein @ut wenigficnS

wieber auf lobltdje litt, unb erinnert in biefem ^uncte

fet)t ju feinem SBort&eU an jenen GlrtSpin, ber tfnbern

baS geber jtafjl, um armen geuten <Sd)uf)e barauS gu

madjen. Ueber baS (klingen aber fonnen wir ganj ru=

fyig fein : gutilitdten wie biefe mußten jtets gelingen, aud)

wenn nid)t ber eigene ©rang e$ war, ber fte tn'S

Safein rief; ja uns erfdjeinen biefelben fog^ anmutig
ger unb gehaltener, als bie verwafyrloften Äinber feine«

SSorbilDeS, fo baß wir nid)t umtjin fonnen, fte allen mü=
ben «Seelen ber Unterrid)tgebenben auf3 9kd)brücflid)tfe

ju empfehlen. «Sie werben ftd) als fold)e auSweifen, bie

ber 2ej)rer ofyne «Selbfiverldugnung unb Äampf beim $weü
ten, britten unb vierten <Sd)üler wirb vornehmen fon;

nen. Sie gefcbicfte £anb, bie man überall burd)fül)lt,

ettjdtt bei guter Saune.

9tr. 10. <Sinb eigentltd) 9?epetirtabeüen für baSs

jentge publicum, welches feine (£rjiel)ung jundcbfr burd)

bie £)per empfangt. Saß ein getiefter (ülavierfpieler

fie angefertiget , erfennt man auf ben erffen 33li<f. Sas
©anje aber alS ein eigenes £)puS aufjufüf)ren , wie ber

SSerf. getfyan , laßt auf fefyr barbarifdje SSegriffe vom (5ü

gentium fcfyließen. Sftan verwenbe bie Äleinigfeiten, um
fdjreienbe Äinber ju befd)roid)ttgen.

5^r. 11. «Sdjaut aud) fein felbfteigeneS ©eftdjt aus

biefen Stören, fo fefylt tynen bod) baS SSerbienjr nid)t,

baß fie für SSeibeS, für Singer unb ©eijt, burd) ge=

fdjicfte Aneignung frembet 3üge, erfprießlicfye 9?al)rung

bieten. (©djluß folgt.) So.

©etmifc&teS.
[Siterarifcfc« 9lotijen.]

5Bon Stomas SWoore'S Irish Melodiees i|! bei

fiongman u. (5. in gonbon bereits bie 13te Ausgabe er*

fdjienen. —
S5ei $t. liftner in Seipjtg ijr vor Äurjem eine neue

prachtvolle Ausgabe ber älteren Sfleifieretuben von Stto*

fdjeleS fertig worben.

—

%* tovdfon, b. 6ten tfugujt. — (5s f)at ffd) f)ier

fett Äurjem unter bem tarnen „Society for the Encou-

ragement of Vocal Music among all classes" eine ©e=

feüfd)aft gebilbet, von beren SSBirfen, wenn es ben 2Jec*
fpredjungen tyrec (Statuten gleid)fommt, ft'd) bie fd)6n*
jten grüd)te erwarten laffen. Sttie bie l)oadnbi[d)e 0)e=
feUfd)aft j. Seforb. b. Sonfunjt will fie iljr 2(ugenmerf
nainentlid) auf ben 9»uft'funterrid)t in ben «Sdjulen rid)*

ten. 3u biefem 3n>ecf follen befonbere 2eb,rbüd)er ver=

6ffentlid)t unb 9ttuftfle()ter angefleüt, Prämien unter
bie @d)üler, wie auf gute Gompoft'ttonen für bie 3u5

genb ausgefegt werben. Sie Sl)eilnel)mer jaulen ja>lid)
ein ^)fb. unb tjaben bafür freien eintritt ju ben Gon*
cetten, SSorlefungen, bie regelmäßig jbttftnben. S3i« je|t

ftnb über 200 $fb. unterzeichnet, gür'ö ndd)fle ft'nb

50 ©uineen in verfd)iebenen ^rdmien auSgefefct, bar-

unter 10 ©uineen für bie Seb,rer, beren Claffen 2(uöge=
ieic^netes im ©efang leifien, SÄebaillen für bie 36glinge
u.

f.
w. Sie greife werben in ber erften @eneral»er=

fammlung im 9ttai 1839 befannt gemacht werben. Sie
9?id)ter' ft'nb 9ttr. Surle, £)rganifr an «ÖJejrmin|hr, unb
9Är. (5. Saplor, g)rofeffor b. SÄuftf an ber @re$l)am=
fc^ule. —
V tferlin, b. 28jlen 2(ug. — © alier i's Äonig

von £)rmu8 „3(rur" follte wieber gegeben werben, man
fyatte auc^ bereits eine ^)robe gehalten — als bie <5ad)e

we^en einer ganj unerwarteten Tfbtcife be« gel. v. %^--

mann wieber aufgehoben werben mußte. — 'Um 21.

2(ug. jrarb ber Sidjter 3lbalbert von (Sljatmffo in einem

2(lter von 57 Sauren unb einigen Monaten. 2ln fei»

nem ©rabe Ijatte ber Componifr •$. 5lruf)n einen Srauer*

gefang veranjlaltet. ß^amiffo'S l)errltd)er Sieberfranj

„grauenliebe unb Seben" bietet immer nod) eine fd)6ne

Aufgabe für einen ©efangcomponijren , ba biefe ©ebid)te

unferS SBiffenS noc^ nie red)t erfd)6pfenb in 5Jluftf ge=

fe^t worben ft'nb. — Sie «RöntgfMbter S3üt)ne will 2(bam'S

„Le fidele berger" unb ^)akvp'S „©uibo unb ©inevra"

.in ©cene fefcen. 2(rme £)pern! SScflagenSwertbe Com;

poniften! — Sie fönigl. S5üt>nc will bafür vorläufig

nichts in ©cene feiert.
—

*
+
* feipiig, b. 3ten (September. — ^)r. 9)rofeffor

ßewv ifl l)ier angefommen, für ein doncert ju ungün=

füger &it, ba baS Sweater, groben ju ^auluS, baS ßon=

cert von (tlara SJiecf , voit bie 2(uffüf)rung beS Paulus

bie nad)fien 2(benbe in S3efd)lag nehmen. Süic hoffen

bennod), er gibt uns in einem fpäter ju arrangirenben

(üoncerte ©elegenb.eit , von feiner unb feiner Äinber 5ßit=

tuoft'tdt, bie uns von allen «Seiten als aujjerorbentlid)

gerühmt wirb , unfern gefern baS Grrfreulicfyfre berichten ju

fonnen. — (SaS ßoncert ijl bereits auf ben 17ten [9Kon-

tafl] feflfl«f«6t).
—

geipjtg, bei 9Jobert Sriefe.

SSon b. n. äeitfdjt. f. 5SÄujtf erfc^einen »öc^entlidb jwet Stummem, jebe ju einem fcalben Sogen in gr. 4to. — £>fe rtfp.

Abonnenten verpflichten ftd) jur 2tbnat)me eines SBanbeö oon 52 9(ummern, beffen yxtit 2 gttfcir. 8 gr. betragt. — Me
^oftämter, SSuc^s 2Kuftfs unb ffunjtbanbtungen nebmen Seftellungen an.

(«ebeuetr bei «t. Küifmann in «ei»)is.) (^>tcr5U : 9Ruftfal. '^nicicjCV, 9^r.3.)
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3ett0d)rift für Jttwötk.

S tn Vereine
mit mehren Äöttfilern unb Äunflfreunben

herausgegeben unter 2Secantn>octtici?fett t>on SR. «Schümann.

Neunter S3ant>. M 23. Sen 18. ©ept<jmbec 1838*

Snftructiccg f 9>fte. (Scrtfegg.) -- 2>aS ©ängetftfi in §> anffurt (ftortfepg.). — 2fu§ Senbon, 5K<mnl)tün, iffiarmbrunn, Sreiben u Seipiig. -

£>ie SScrge »erben immer Heiner/ inbem man fjtnanfteigt.

3clter.

SnjkucttüßS für $>tanoforte.

3«Jeiter 2£rttEel.

(ftortfe&ung.)

12) Fr. Kalkbrenner, Seconde Partie de la Me-
thode pour apprendre le Piano ä l'aide du Guide-
raains , contenaut une Suite de Morceaux faciles

ä quatre mains, expressement caicule's pour les

Eleves qui commencent. — Op. 108. — Leipzig,

Kistner. — 1 Tiiir. 16 Gr.

3Sit fyabtn bes SDSerfcfyenS bereits oben ju etwdfc

nen ©elegenbeit genommen, bürfen bemfelben aber in

ber SReifye ber I)ier jur tfngetge gebrachten arbeiten

eine befembete ©teile um fo weniger oorentbalten , als

c$ unferer Meinung nad) «He bie Stgenfdbaften be«

Uifyt, beren SSerneinung mir bei ben meiften ber ooran=

fietyenben beftagen mußten, es formt ganj eigentlich uns

ferer Ärittf ju #ilfe fommt, um bie poftttoe ©eite an

ibr ju oertreten. 68 mit furzen Söorten auSjufprecfyen,

fo galten wir baffclbe, ein #eft 4l)dnbiger Uebungen oon

SSertint abgerechnet, ofyne allen SSergleict) für.baS SSefie,

trag unS bit neuere Seit in biefer 3Crt gebracht. 3m
tarnen aller unmünbigen Boglinge flehen wir, ba$ bie

Ferren ßefyrer biefem Söerfcfyen nicfyt ju lange unjugang*

lid) bleiben mögen, ja wir rattyen gerabeju, baffclbe je

eber, je lieber mit Unctalbudjjlaben in tt>rc Feuilletons

«injutragen: um es nie wteber aus bem #uge ju oerlie=

ren , ober aud) um nid)t ber ©ünbe fdjulbig ftd) $u ma=
d)en , e$ im ©etümmel in jene jwetfelbaften Sucfenbufer

verloren geben ju (äffen, ju benen man nur in fcfywa*

d}en Momenten feine 3uflud)t nimmt, trenn Sagebud),

Äopf unb (SrmnerungSoermögen nicfytS beffereS bergeben,

wollen. 2Me greube ijt ju feiten, baß ©ner folgen

©d)lage$ ftd) um Äinber bemüht, bie eben erjl anfan*

gen, fefl auf ben güjjen ju freien. —

-

£)a8 Talent Äalfbrennet bietet brei ^otenjen, bie

weniger einzeln burd) füfyne ©roße, als in ifjrem (5n=

femble burd) ein felteneS ©leicfygewidjt it)re Grigentf)üms,

lidjlett behaupten: ben fd)reibenben , ben fpielenben unb
ben erjiebenben Äünffler. $Jlan fonnte fte breifad) ge=

gen einanber umfiellen, einem (üontrapunete gleid), fte

würben in allen ßagen eine gute Harmonie geben, unb

jeber einmal als Srdger unb ©runbbafj ber übrigen jtd)

geltenb machen. 25er mdfjige ©eijl beS ßomponiften in

ibm, bem bie ßrceffe ber *Poefie fremb , f)tejj ben SSir=

tuofen ba fttUfreljen, wo bie glatte SSaijn beS ^anbleU

terS ju (Snbe, unb bie wilberen ©riffe be6 ©enie6 bc*

ginnen, wdbrenb babei ber ^)dbagog t)inreid)enben ©ee^

lenfrteben gewann, um ber Sftedjanif feines 3n|trumen=

teS ein bauernbeS 2(ugenmer! bewahren, unb 2(nbern

fein Söiffen überliefern ju fonnen. ©o entjranb fein

t»erbienjrlid)1leö SSerf, feine 6la\)ierfct)ute , bie fettere

grud)t eineö Ilaren ©eijteS, ber, üoli SSegierbe, gu nü=

fcen , am eigenen S3eifpiele bie (5rjiet)ung beö SSirtuofen

nad)juweifen bemüht ijr, ben ©ang beSi eigenen erfolg*

reichen ©trebenS entbüllenb , unb jugleid) ber erfie t>oll=

franbige Sßerfud), bie ßet)rmetl)obe beS ^)ianofortefpielcs

jur rationellen p ergeben, barin jene unburci)bringlid)e

^)ummerfd)e weit Gintec fid) laffenb. 2)er Mangel an

entfdjiebener ^ünftlerinbioibualitdt, ber auf geebneter S3af)n

il)n l)ielt, unb ber ©efaf)ren ungebahnter ^)fabe enthob,

warb infofern für feine ^)robuctionen jum ©ewinn, als

btefelben, in foldjer 3ud)t unb ©ittfamfeit auferjogen,

jenes SS^anierfreie erlangten, baS tt)nen, wdl)renb aufer«



92

bem nod) ein gebtlbeter ©efdjmacf jte förgfaCttg überwachte,

für bie unteren S8ilbung«ftufen ben «Stempel bec Sftufter;

gilttgfett t>ertett>t. 5Bic fotoem jeben auf, un« in bec

(Gattung leichter (ülatuecetuben fo gerunbete, anmutige,

allfeitig bilbenbe namhaft ju machen, al« bie ft'nb, weis

d)e fein £)p. 126 enthält, ba« al« ergdnjenber Nachtrag

ju feinet <Sd)ule erfcfyten. 6tne aufnötige greube ges

rotiert e« un« bah,er, in bem oben aufgeführten SBecf«

cljen eine jweite folcfye goctfefcung begrüben ju fonnen.

Heber ba$ , was bec SSecf. bamit bejwecfte, fprid)t ftd)

becfelbe in einem SSocwoct au«, „Sie Sinbcücfe", fyeijjt

e« bort, „bie man in bec ^ugenb erhalt, pflegen fiel)

bem ©cbddjtniffe am tiefften einzuprägen. Se«l>alb t)attc

icl) eS für ratrjfam , anfanget im Panofoctefpiel fef>r

jeitig merfydnbige Stüde fpielen ju laffen. Sie $cdä=

ft'on im Vortrage tt)re« Sefycer« bilbet it>r ©eb,6r; ft'e ge=

woljnen fiel), tactmdfjig ju fpielen unb ju jaulen, unb

tt)c «Spiel erlangt eine Diegetmdfngfeit , bie man itjnen

burd) fein anbere« Mittel beizubringen im Stanbe ijl.

Siefe 9iüd[td)ttn l)aben mich belogen, bie fleinetn Ue*

bungSfrücfe , treibe gegenwärtig jugleid) mit bec neuen

Ausgabe metner „ „2tuwetfung , baä ^)ianofocte mit $i(fe

be« $anbleitct« fpielen ju lecnen/'" ecfdjemen, fuc mec

Jpdnbe ju arrangtren." Ueberrafcfyenb, unb ben finnigen

spdbagogen bejetcfynenb; ift aber golgenbe«: „Sa td) aber

immer in Verlegenheit war, Gütwa« ju liefern, was für

bie fletncn $dnbe eine6 JftnbeS leid)t genug wate, fo

l)abe id) Stücfe gewählt, meiere mein <5ofm componirt

tyat, bot jefet afyt %ai)t alt ift, unb bereit« in einem

Ziicx üon beei Saucen , of)ne nod) bie 9?oten ju fennen,

xtberrafcfyenbe Anlagen jur ßompoft'tion gezeigt bat. Sucd)

feine originellen ©ebanfen unb gefühlvollen Süftelobieen ecs

galten feine (üompoft'tionen einen eigentümlichen Söertf),

unb bie jtletnfyeit feiner <$anb t)at ifyn *paffagen vermeis

im laffen, weldje größere v£)dnbe,erforbern würben." Ser

•SSerfud) , bureb; $inber für Ätnber componiren ju laffen,

iß neu, febr neu, wir freuen un« bafyec, tyn jugletd)

al« uberau« gelungen bejeidjnen gu bürfen, \va$ nid)t

)ltt$ beifammen. 9?ur unter fotdjer Seitung mochte ©e;

fal)c fern bleiben. Safj un« f)iec webec Idppifdje Äin=

bereien geboten werben, nod) ein abgefcfymacftec ?fltec fein

eigene« füffaure« ßdcfyeln für ba« ©eft'djt eine« ÄtnbeS

au«gibt, verfielt firf> von felbft. Sie SWelobieen, balb

aljnunggtioüece Älange au« bec. Traumwelt be« Äinbe«.,

balb wieber an jenen @d)aupla| erinnernb, wo (Stecfen-

pferb unb boljerncr <&abel etnfyeimifd)
,

; »ecldugnen nie«

jjenb« bie (Sc^tbjeit ibrec Quelle, unb nuc in bec ^ffun3
bücfte bit #anb be« ttdteclicpen ?D?entoc« nicfyt ju »ecs

f'ennen fein, Sagegen gibt ftd) bie Begleitung in bec

(Seconbo^actie fogleid) al« bem leiteten allein angel)6renb

ju erfennen , ba folcfye ©tdjerbeit
, fo ©ewdl)lte« , unb fo

feine 3üge nur ba« Grrjeugnifj einer gereiften ^unfiein^

fütcf>ü foin fonnen. Sie Summeen 2 unb 9 mit i-Sact

werben fpielenb ben jarten 3ogling mit einer gefürcfyteten

©d)wierigfeit befannt machen , unb ben. Sommer erfpa-

ren Reifen, baf bec grofgeworbene ©dngec obec Snffru*

mentalifl fpdler in biefer gänf ben Umfrurj aller gottlU

d)en unb menfd)lid)en ^nfritutionen erblicft, unb fiel) unb

anbern bai Seben fauer mad)t. Sen Compofitionen feU

ne« @of)ne« t>at bec SSerf. einige befannte SWelobieen beu

gefügt, fauber unb gefc^macfooü inftrumentirt. 3(ud) eis

nen, jwac fparfamen, abec befro focgfdlttgecen, §ingec=

fafc üeemiffen wie nid)t. See Sötnf be« Sßccf., biefen

jweiten Zt)til mit ben eeffen Uebungen bec ^ianofocte=

fd)ule ju üeebinben, um ben <£d)ü(ecn babued) jugleicb,

eine ßcljotung ju S^eil weeben ju laffen, bücfte für Un
umfid)tigen 2ef)rer faf! überflüfftg erfd)cinen, bod) möge

ft'd) xi)n jebec gefallen laffen, ba e« eine alttä0ty Q£x»

fab^eung ift, bap gerate bai 9ldd)f!liegenbe am wenig*

flen gefd)iel)t.

Sie S3eclag«l)anblung f>at mit el)renber 2fufmerffam=

feit füc i>a^ publicum ba« 535erfd)cn in einem ©ewanbe
geboten, ba^ vermöge frinec Qrleganj nid)t minber gceig=

net fein bürfte , il)c juc Smpfeljlung ju gereidjen. Whm
\)at nod) wenig bacan gebadyt, foldje fdjeinbare lU\x$et:

lid)feit in'« red)te 2id)t ju fleUcn, ba« j\letb, in weitem
bie 5?oten bem publicum uorgefüb.rt werben, mtt ber*

jenigen 2(d)tung unb feinen «Sitte in- SSejtefyung ju brtn*

gen, über beren Unerldfjlicfyfeit man in bec guten ©efelk

fdjaft langfr übereingefommen. SBic weeben e« un«

fünftig angelegen fein laffen , unfern 2efcm für biefe lin-

gelegenl)eit ^ntereffe einjuflofjen , unb Ijoffen balb einmal

©etegenl)eit ju ft'nben, unter anbern aud) auf jene« noli

me tangere, jene l)ie unb ba nod) graffirenbe Scucfet«

falbe jurücfjufommen , bie t>orjug«wetfe juc Semütl)igung

be« 5)?ufiflel)cec« erfunben ju fein febeint, inbem ft'e bie

Urfacfye ift, baf biefer, fo oft ec felbftoecgeffen genug

wac, feine gingerjeige beim Unterrid)t bi« ju ben 5?o*

ten l)in au«jubef)nen
, ft'd) gejwungen fiebt, nach, fcer

ÜJection fofort einem $ingerbabe sujueilen, um für bie

ndd)fie wiebec anftdnbig erfdjeinen ju fonnen.

(©djlup folgt.) 53.

£)aö ©dngerfeft im granffurt am SÄatn.

(Scrtfcjiung.)

[Oratorium »on @dgnt)ber ». SSBartenfce. — ?)fülm oon ©pobr.]

9k 9. Öuartett ©^Suc, C^Sact ift fefa glücP*

lid) aufgefaßt, unb t>ielleid)t ba« einjig ©gent^ümlid)«

im ganzen Söecfe.

S5ei bem aufeinanbee folgenben ^>tanifftmo=C5intntt bec

4 Stimmen auf bie 5Socte: „Sffiie ben Scdumenben"

fann einem wieflid) tcaumdfynlid) ju 5)?utf)e weeben.

SBie bie unbeflimmten, regellofen unb unjufammen*

l)dngenben ©ebilbe bec ©ecle, bie nebelhaft tterfd)wim;

menben bunfeln SSorfiellungen be« von forperlid)«i ^<f*
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fein befreiten ©eifkS nad) tmb nad) $orm unb ©ejtal*

tung, (Sinn «nb Sebeutung erfangen, wie fid) nad) unb

nad) aus ifynen ein »oll* unb felbflftanbigeS Traumleben

entwickelt, bieg burd) r)armonifd)e Kombinationen glücf*

lid) unb alfo wieber ju geben, ift bem Gomponiften im

t)ol)en ©rabe gelungen. Seniger fann man ftcf? mit

ber Seite 57 anfjebcuben , meligmatifcfyen, ungebüfyrlid)

lang auggefponnenm Sertolen^tgur beg erflen 2e*

norg befreunben — nid)t allein, bajj ber ganje Sa!?

u n f t r d) l i d) , mobern gehalten ift ,
fenbern ba*

burd), bafj bie Singftimme, wie ein ^nfrrument be*

tyanbelt, burd; 12 big 15 ÜEacte, ofyne irgenb eine Un*

terbred)tmg , einen {'(einen 9vul)epunct fortgeführt wirb,

für biefe ganj unpraftifri). «Seite 58 Ratten bte im 9.

unb 10. Sact in ber Dbctjlimme unb bem £3affe auf

bem fd)led)ten &acttl)eile beft'nblidjen £)ctaüen leid)t »er*

9
5 6
3

mieben werben f'onnen, wenn man, fJatt im 25afj B == B,

y <)

5 6 5 6

3 3

C = C, D = D, ju nehmen, bag jwette B, - C,

— D, — inG, — A — B — uerwanbelt unb fratt

beg <Scrt*2Cccerbg 25reü!ldnge gebraucht l)dtte. So fd)6n

biefe Kummer beginnt, fo wirb ft'e burd) bte 5ßiebcrl)0e

lung beg Scrtolen* 97?otiv»6 entfMt unb einförmig. £)er

Eintritt beg Sd)tuf?d)cr3 ift »on impofanter ^öirfung, ob*

wob,l au<i) t)iev wieber manche Srwialirdt mit unterlauft.

2Bag foü man t>on ber fpater anflingenben Fuga ä <lue

sogeiti fagen? £)iefc beiben SWotioe — bag eine fd)rei*

tet in ganjen 9?oten aufwärts, wdfyrenb bag anbere in

Vierteln bie Scala abwdrtg tntonirt — ffnb fdjon fo oft,

fo unjafylige 9M bagewefen, unb werben and) fner auf

alle moglid)e Söeife benufct unb auggeldutet unb erflingen

balb im 33affe, balb in ben £)ber* ober 9flittelftimmen

nad) all* unb altbekannter r>erfommlid)er Sugen«@tifette.

33et bem Seite 71 im 4ten £act in ©ang f'ommen*

ben Örgelpunct bilbet bei* in #d)teln fortfd)reitenbe erfte

33a|j jum in Vierteln fid) bewegenben 2ten Senor (unb

auf bem fdjweren Sacttfjeil) 0uintenfortfd)reitungen, benen

td) roenigffong feinen ©cfdjmacf abzugewinnen »ermag. —
(Jiner näheren Berglieberung beg Spof)r'fd)en SSerfS

mögen einige allgemeine SSemerfungen ttorauggeljen.

Spol)r f>at fajt in allen 9flufif*©attungen fid) alg

9)?eifter bevoatytt, unb t)at fowof)l in ber Snftrumental*

mufif, alg in ber bramatifdjen unb ßird)en=9fluft1 $)ro*

ben eines reiben , bebeutenben Salenteg abgegeben ; bod)

la$t fid) nid)t »ernennen, ba$ fein Salent, feine ganje

9vid)tung unb @igentl)umlid)fcit il)n uorjugSweife auf ba^

©ebiet ber 3nffrumeutal=9}?uftt »erweifen, unb baß bie,

biefem ©enre angel)6rigen <Sd)6pfungen bit bramatifdben

unb tiityityn (üompoft'tionen b«g Sfteifferg weit überwies

gen. 3.33. ftürbe id) feinen 2(ugenb(icf anflehen, fei*

nen f)errlid)en, tiefgebad)ten unb trefflid) gearbeiteten Spm*
pl)onieen, feinen £)ctetten, Sonetten unb Streid)quartet*

Un Dor ben £)pern= unb Äird)enfad)en ben QSorjug $u

geben. — SBarum? —
©ein <Stt>l entbehrt für biefe beiben ©attungen beö

entfd)iebenen
,
gleidjmdfigen, prononcirten ßfjarafterg, b. \).

et ift fur'g Sfyeatet $n evnft, $u fcfywer, $u ftvcnQ unb

monoton, unb für bie Äirdje ju bunt, bramatifd) belebt,

furj: su opernwdfjig abwed)felnt>.

Siefe 3(nftd)t bewahrte fid) bei ber »orliegenben

(üompoft'tion auf'g 5^eue.- Und) ft'e ift nidjtg weniger,

alg im Äird)enfft)l gehalten; fd)on ber Anfang: „Um
(£rben wanbeln SJionbe", wo ein bem Sert angemeffe*

ner granbiofer unb majefiatifd)er 3fuffd)Wung am £)rte

gewefen, erinnert in feiner bufler=elegifd)en 5öeife an

bit nebelhaft »erfd)leierten C9?elobieen ber 3«fTonba. 5ßaS

aufjerbem auffallt, ifl bie fonberbare, nid)t immer glutf*

lidje SSe^anbluhg ber Sftdnuerftimmen , bie faft burd)*

burd)gcl)enbg in jerftreuter, weiter Harmonie gehalten ifT,

fo bafjber 2te ^öap oft nad) ber tieften Siefe ju gefyen

fid) genötigt ft'ebt unb baburd) ganj unbeutlid) unb unfrdftig

wirb. Selbjl bag , wa§ fonfl einen ^auptüorjug «Spobr'S

augmad)t, entbehrt man ^ier mef)r ober minber, b. r). bem

G>omponiften ijl eg diesmal nid)t gelungen , in bie einzelnen

Steile fowoljl, als in ba§ ©anje eine eigentlid)e §orm,

g'luf unb 3ufammenl)ang ju bringen, fonbern eg folgt

alieg fo »erein^elt, frembartig, pfdllig auf einanber, ba$

man balb inne wirb, ba$ bieg 2Serf nid)t, wie fo »iele

anbere bt^ tterefyrten Stonbid)terg , au§ ber 33egeif?erung

beg SKomentg entfprungen, fonbern baS 9?efultat falter

$8ered)nung, nüchterner OJeflerion fei. Dabei ft'nb bie

(Singftimmen bergeflalt mit giguren belaftet unb inftru*

mentalmafig bel)anbelt, Spofyr t)at l)ier wieber fo fef)r

feiner Vorliebe für ^armonifd)e Ueberlabung unb ffarfe

d)romatifd)e 3utl)at nachgegeben, baß baS ©an^e auc^

bei ber forgfaltigften Einübung unb ber bejlmoglicfyfren

3(uffüf)rung nur einen zweifelhaften/ unttolifrdnbigen ©in*

bruef ^interlaffen wirb.

£5aS 2(nbante, ^*Bur, % Sact, mit ber wogenben,

fd)almer)enben Sigur in ber Segleitung unb in finnigem,

paffrratem Cfyaraüter gehalten, ifi jebod) wieber ganj

@pol)r'g wurbig. £)a$ folgenbe „Vergib uns unfere

<Sd)ulb" mit 2 6f;6ren unb 4 Soloffimmen ift wieber

in einem fonberbar gemifd)ten (Stple gebalten, ber weber

ber Äird)e, nod) bem Sfyeater angehört, unb ben wir

am liebften «^)ermapf)robiten*Stpl nennen mochten. £>ie

2(uffaffung ber Stelle: „'©efonberte $>fabe k." (2argf)etto,

(5g*2)ur, lr Sact) ganj in ber bekannten breiten, elegi*

fd)en Lanier gehalten, muß alg werfest bezeichnet wers

ben. ^ier gab fdjon ber £ert SSeranlaffung, bie 9J?affe

beiber dfyore in ganj tion einanber unabhängiger, gefon*

berter 5Beife ju entwickln , t?on weld)er SSeijanblungSweife
''
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ftcb bei ben alten Staltenecn 2eo, Durante, Sttat*

cello unb bei $änbel unb S3acf> bie fyerrlidjjien SWuftec

uotfmben.

ßinem SEßeiftet wie <Spof)t barf man aud) bte Sequenj,

Seite 29 unb 31 im 5ten, 4ten unb 5ten Zactt md)t fo

leicht treiben, als einem 2(nbern, bem bergletdjen 2iu

cfenbttjjer oft aus ber Söerlegenheit Reifen muffen. Grbenfo

bte 2(ccentuation auf „Dtitjtenben —", wo bie li%te,

ftatt ber erfreu Splbe fcbwer gebraucht ifr. 2(ucb bec

Scblufjcbor nebjr bec guge ijt, obgleich bemSÄeifter jwei

Cihore gu ©ebote jlanben, faji burd)gdngig nur rein Bier*

ftimmig behanbelt. (5tgentlicb. lann auch, wofyl baS ©anje

nicht als acbtftimmig betrachtet »erben, ba nicht eine

einzelne (Stimme felbjljtdnbig, eigentümlich auftritt, fon*

bem nur 2 Quartette wecbfelfeitig fidt> einanbec ablofen.

Die guge felbfi iji, wie ftd) baS bei Spobt »on felbjt

vergebt, fcbon unb gebtegen gearbeitet; nur fann tcb mid)

mit ben Dielen Spfopen unb d)romatifd)en 3Benbun=

gen , bie fiel) weit eher fitr'g 3>njrrumentale eignen , nicht

wobt befreunben. ©inen Unterlid) lang nacbbaUenben S£os

taleinbrucf wirb baS SBerf fcfywerttcb hinterlaffen ; es fehlt

ihm bie belebenbe SBdrme, bie unwiberjfrbliche ©lutb

febopferifeber Begeiferung
,

jene« GJtwaS, baS uns ntr*

genbS fo wunberbar ergreift, als in feinen „Seiten Din;

gen", worüber bie überirbifebe ©lorie, bie feiige Söer*

juefung unb bie mnftifebe spbantaft'e beS 2(pojtelS

felbjt 'ju febweben febeint.

(<5$ruß fotgt.)

Hüvjtvt brufltdje Jtttttljttluttgen.

% * Coupon, b. 2ten 2(ugujf. — €?acb unb nach wirb

es wieber frill. 33on Deutfcben waren eS Nobler,
SKofenbain unb SSenebict, bie brillante ßoncerte

gaben; aujjetbem SftofcbeleS unb $Rab. Wulfen, bie

l)ier eingebürgert ft'nb. — 3(1$ einer feltenen ßrfdjeinung

mu§ ich Sftifj (Sterling, ber ausgezeichneten £)rgeU

fpielerin erwähnen, bte t>or .Kurzem wieber ein Goncert

gab, in bem fte allein 11 ber fchwierigjten £>rgelcompo*

fttionen tton Seb. Bach (barunter bie herrliche Soccate

in D*3ftoll) fpielte. — gut 1859 ftnb ju Directoten

ber pbilbarmontfeben ©efellfcbaft bie $#. 25a nee, 'Km
berfon, Gramer, SBillmann, Dotter, ßoofe
unb Sir ©. "Smart ernannt worben. — .gut bie ita*

lienifcbe Opera buffa, bie im Sfottember eröffnet wirb,

ftnb bie ££. Mottete, g. 2ablacbe, Gatone, unb
bie Damen Saccant, ©abufft,2(ffanbrt unb 5öpnb*
bam engagirt. — 2(1$ einer Gmrioft'tdt erwähne ich noch

ber ^reiSaufgabe beS giverpoler SSeefjteafclubS, ber

eine golbene Sttebaille »on 20 $)fb. 2Bertb für ba8 lu=

jtigjte iitb, unb 10 ^)fb. auf ben bejten ßanon aug=

gefefct b,^t-
—

*»* J5lannl)ettn, b. 6ten (September. — Unter ben

jur bieftgen ^)rei«liebaufgabe eingefebieften ßompofttionen

beS befannten Septe« „3n bie gerne" ift bie »om 9Ä2).

Suliu« Otto in Bresben als bie auSgejeidjnetjte befim=

ben, unb tbm fomit ber erjte ^)reig juerfannt worben. —
%* JDarmbrunn, 6nbe 2(ugufr. (Seit einigen 3Bos

eben weilt ber erfre ^)ianijt SßarfcbauS, ^r. 91. 5Bp=
foeft in unferer Ate. 2)en ibm »orangeeilten JRuf

als ausgezeichneter Äünjtler bat er nicht nur soüfommen
gerechtfertigt, fonbern fogar bie rubujten Erwartungen

ubertrojfen. 2)erfelbe beabftd)tigt auf feinet be»orjtel)en=

ben Äunjtreife nach ^)aris unb gonbon aud) in ßeipjig

ftd) einige Sage aufzuhalten unb wirb wahrscheinlich ba*

felbjt ein Goncert ueranjtalten. —
*
+
* ©regten, b. 14ten (Sept. — Den loten fünf-

tigen 50?onatS gel)t fyez zum erjtenmal eine neue grofe

£)per „baS (Schloß am OJbein", &on 3. Otto in Scene.

—

*
* * fetpjig. ßoncert von 6 1 a r a SB i e d am 9ten.

2)aS geinjie unb Duftigjte t>on OiomantiE , m^ uns fett

lange geboten würbe; als SSirtuofenleijiung baS bis zur

Unfehlbarkeit SMenbete. Die Cbmpoft'tionen waren toon

ßlara SBiecf felbjt ein geijtreich erfunbeneS Scherzo,

»on ßhepin, ^enfelt, Shalberg, unb ^d »on
gi^t für baS dlaüier bereitete gieber »on granj
Schubert. Des lederen Srlfonig, ein Stücf fchon

im 2(ccompagnement eine Q.tube, an ber SftanneSbdnbe

ermatten, mufte bie Äünjtlerin wieberholen unb bat fo

etwas ausgeführt, was ihr 9fremanb zworgetban, %lk-.

manb fo leid)t nachtun wirb; baS publicum »erlangte

wohl ju tüel in feinem (Sntbuft'aSmuS , anbeterfeits er-

fannte eS biefe erjtaunlidje ©eijreSfraft burd) jturmtfeb^en

SSeifaü. ©in prachtvoller glügel »on Gonrab ©raff,

ein ©efebenf beS trefflichen S3erfertigerS , war ber SStteW

jierin wurbig. 3(IS golie würben eine iltie mit obliga=

terSSioline, zwei ©efange von Sflarfcbner unb ein Duett

aus ^aleöp'S ©uibo unb ©ine»ra, »on ^)cn. unb $flab.

Schmibt (geb. Sftollinger), grf. GöerS unb $m.
Uhlrich wechfelnb vorgetragen, mit Beifall aufgenom=

men. — 11.

getpzig, bä Stöbert griefe.

93on b. n. 3citfchr. f. SOluftf erfchetnen »Schentlich jwei Hummern, jebe ju einem halben Sogen in gr. 4to. — 3)t'c refu.

viionnenten verpflichten ft'cb jur 2fbnal)me eine? SSanbeß »on 52 Hummern, beffen tytci& 2 9ttt)lr. 8 gc beträgt. — 2(Ue

?)ojtamtcr, Sud); 50cufifs"unb Äunjtljanblungen nehmen S3eftcUungcn an.
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ittednrift für

S m Vereine
mit mehren Äunftlem unb Äunftfreunben

herausgegeben unter 23erantwortlid)feit von 9£. «Schümann.

Neunter 33anb. J\ß 24. ®<» 21 - September 1838*

.Staumdilb. -.tfnbtutungen über ^crauSgoben älterer JUrröenmufif. - ®aS ©ängerfeft in gtanffurt (©cfrlup). — XuS yrag. - ScgcSbegebenfrcitcn. -

Siaufc^enb auf Sberubgs -

©djirinqen »erträum' ict)

Sftem Seben in 4?armorrieen.

(Stjamtffo.

Sraumbilb am 9ten 2Cbenb§.

Söon £>ben gekommen ein GfngelSftnb

%m Flügel ftfct unb auf Siebec ft'nnt,

Unb wie e$ in bie Mafien greift,

3!m jkuberringe vorüber fdjweift

©ejlatt an ©effalt

Unb SBUb naef) SSitt

ßrlfontg alt

Unb SDftgnon milb

Unb ttro^tgec bittet

3m SBaffenflittcr

Unb fnieenbe Spönne

3?n 2(nbarf)twonne. .

25ie Sttenfcfyen, bie'S Rotten, bie l)aben getobt,

2ft$ waYs eine ©dngertn fyocfybetobt;

25aS (Sngelsfinb aber befJürjt unb leid)t

Butütf in feine . Jpeimaif) entweicht.

X 8.

Xnbeutungen über Verausgaben älterer $trd)ens

muftf in 25e§tcljung auf:

Psalraos VII. poenitentialis modis musicis adaptavit

Orlandus de Lassus, publici juris fecit —
S. W. Dehn. Berolini, G. Crantz. Part. 4 Thlr.

(Seit einigen Saljren werben
. Stonflücfe ber alteren

Stteifler auf's Sfteue burefy ben £)ruc£ verbreitet,, bie bis

bafyin nur in einigen SStbltotrjefen verborgen lagen unb

nur für 5Bentge jugdnglid) waren, «Sicfyer ifl bieg ein

erfreulich ßetdben ber 3eit ju nennen unb von fyofyem

©nfluf für bie Äunfl. 2(ufjer verfdiiebenen Urfacfyen, bk

ju biefem regen ©treben mögen beigetragen Ijaben , mag
aud) ber unb wie nid)t ju verfennen, faltbare ©ruhb

mit aufgehellt werben, baj} fo manche iUmflfreunbe e$

für notl)tg ft'nben, felbftju prüfen unb ftcfy mit bem

©eijle ber altern Sonftmft vertraut ju macfyen , um nid)t

biefem ober jenem muftfaltfcfyen ©efcfytdjtfcfyreiber allein

auf fein Söort ju glauben, ber f)ier vielleicht aI6 Güntfyus

ftaft erfcfyeint unb in feinem Feuereifer $rüd)te erblicft,

bie nicljt vorfyanben ffnb unb fein fonnen, bort als taU

ter, pfyilofopfyitenber ©elefyrtet auftritt unb regungslos an

ben fd)6nften Stützen unb ÄnoSpen ber Äunfl vorüber*

get)t. 3u .biefem ©elbjtyrüfen füljlt ftrf? ber benfenbe

Sftuft'ffreunb Ijingejogen unb wie er barauf immer wiebec

gern ju ben SBerfen ber 33or$eit jurücffefyrt , bie fein

©efül)l fo innig ergreifen, nk fi'e eS vor Safyrljunberten

vermochten, fo füblt er ftdf> eben fo abgeflogen von je=

nen, bie faum af)nen laffen, ba$ ffe mit fo fyofyen, un=

vergänglichen (Srjeugntffen bev Äunft in einer ^eriobe

entflanben ft'nb.
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Zuf biefe, watyfyaft bie Äunj! ©entefenben — unb

in ber £f)at, ifyrer ftnb nidf)t wenige — , bie ntd>t eine

»erwerflidje 9leugierbe, ober ein oberfIdd)lid)eS 2tuffaffen

beS (Ilafft'fdjen bec Äunft gefeffelt, aber aud) eben fo

wenig bie Autorität eines 33üd)ergelel)rten anreihen fann,

fonbem bie unbefangen nad) bem (Stnbrucf urteilen, weis

d)en baS Äunflwerf auf fte macfyt; auf biefe unb nid)t

allein auf SWuft'fgetefytte u. bgl. tfjt bei bec 5Baf)l früheres

Äirdbenmuftf befonbere 9?ücfftd)t ju nehmen.

£)aS erffe (Srforbermjj ift nun, um ifynen ju genüs

gen, aus bem reidjen <&<$)&% bec alten SWuftf nur fold)e

Sonfrücfe ju wdl)len, bie ntd>t fowol)l fön filtere —
unb beren ft'nben ftdf> in SÄenge, — fonbecn eigentliche

Äunftwerfe ftnb. 9ftd)t jebes äöerf, was in bem 16
cbec 17. 3>ctfyd)unbert entflanben, möge man, bloS feinet

3(lterS wegen, füc clafft'fd) galten. 3fcbeS iSeitalter fyat

feine l)6d)fr bebeutenben , abec aud) feine fdjwddjetn Äunfi=

lec gehabt unb wie überaß, muß aud) bti einec 2(uSs

wabl Don altem £onftücfen eine Ärittf ftattftnben;

ft'e mufj baS 28ertl)üolle t>on bem ©eringfügigen ju uns

terfdjeiben wiffen unb f)ier burfte ftd) ber feine SEact unb

ber SSeruf eines Herausgebers am befren bewahren.

Sann gebe man fold)e (üompofttionen, bie nid)t ju

grofje SÄittel bei bec 2fuSfüf)rung erforbern unb über*

tyaupt leid)t in'S %eben ju rufen ft'nb. *ftur foldje wer*

ben fdjnell (Eingang ftnbcn, ©enufj in gülle bereiten,

aber aud) jugleid) ben (Sinn für immec grofjere 5öerfe

ber SSorjeit erweefen.

Söte weit barf ftd) jebod) ein Herausgeber foldjer

Söerfe bem Dilettanten nähern unb was foll er tfyun,

um baS Original fo in einer neuen ©efialt barjitbieten,

bamtt es bem ©efd)td)tSforfd)er nüfcltd) unb wertvoll,

«ber aud) jenem ,t>ecfrdnblid) unb gentefjbar werbe? —
2)ie Antwort barauf burfte fürjlid) biefe fein.

25aS Original mujj um>erdnbert bleiben unb ßufdfce,
bie jitm SSerfrdnbnifj beS ©anjen unumgdnglid) notfys

wenbt'g, ftnb biefem fo anjufugen, bafj ft'e ftd) t>on je*

nem wefentlid) unterfdjeiben. 2)al)in geboren tnSbefonbere

bie nid)t $u entbefyrenben 2fccibentien. €>old)e 3eid)en

T>or bie 9?oten gefefct, würben bie ganje 3fnorbnung beS

Originals »erwanbetn, ja baS ganje SSonfnfrem üergan*

9ener 3af)rl)unberte anberS gejtaltenl Denn in tec erfreu

Hälfte beS 16. 3Saf)rfyunbertS jeidjnete man befanntlid)

feine Äreuje, feiten dn B im Verlauf ber ©tuefe wr;
in ber jweiten. wac man in biefec <§ad)t fefyr wtUfütlid):

balb ftnbet man ft'e, balb ab/r aud) nid)t an ben <3teU

len , wo fte bod) ganj. b«jrimmt gefungen würben. j3u

laugnen ijfc audj nidjt, bafj mandjer ßomponift ein Äreuj

t>orauSfe|te , wo ein anberer in bemfelben §aUe es nid)t

tljat. 9)Zit ber grojjjlen 2Sor|td)t ifl bemnad) bei ber

(Srinfefcung t»on 2£ccibentien ju »erfahren unb immec ijl es

baffer, ju wenig, cd$ ju tnel ju tb,un.

9hd)t anberi t>err;dlt eS ftd). mit bem. oft erfotberlis;

d>en a;ranSponir.en,um berartige ©efdnge jum ^es

braud) einjuridjten ; beggleidjen mit ber iacteintl)eU
lung u. bgl., was t)iec im ßinjelnen nid)t ndljer jer>

gliebert werben fann.

"Mi bergteidjen notf>wenbige 3tifdfee nun/ nic^t

bie 3(nbeutungen eines piano unb forte, einer uberirbifd)

buftigen 2(uSful)rung , eines ewigen ©djwellenS unb 2(b*

nel>menS, wo\>on bie 2(lten himmelweit entfernt waren,

fonnen unb bücfen bei einer jefcigen Ausgabe nid)t fei)»

len, aber immer muffen ft'e auf Unfojien beS Originals

gefd)el)en. 9hd) folgen ©runbfdfeen eine Ausgabe äl-

terer Sonjfücfe ju beforgen, ifl gewip ein »erbienjtlid)eS

Unternehmen unb wir glauben in ber mit l)6d)frer die*

ganj auSgeflatteten Partitur ber in fo üielec #mft'd)t be*

rühmten, aber nod) nie gebrueften ^)falmen beS 2a|fo*),

bie unS Anregung ju obigen tfnbeutungen bot , biefe ja

erfennen. 3Birb l)ier bem muftfalifdjen $orfd)er unb
Äennec ein 5Dßerf geboten, was er auf ben erflen S3lid?

für unt>erfdlfd)t anerfennen mufj, fo ijt bod) baS ©anje
in einer ©e^alt, bie jebem gebilbeten SSÄuft'ffreunb ge«

jtattet, ftd) leid)t unb ol)ne SWütje bamit befannt $u ma=
d)en. .kein ßrJ&ö^ungS* ober @rniebrigungöjeid)en ifl

olme S5ebad)t t>on bem Herausgeber tyinjugefugt; abec

and} feinS ift »ermogenb, baS original ju »erwifeben.

3u wunfdjen Idft biefe Prachtausgabe nur nod) bie Söe*

merfung: in welchen Tonarten mandje biefer ^)falmen,

j. S5. ber vierte (ber 50. n. b. SSulg.) urfprunglid) ge»

fe|t ftnb, um aud) hierin feine Ungewißheit ju laffen.

9W6d)te eS bem Heraug9eoec gffaÜM, t>ieüeid)t in bitfec

3eitfd)rift, barubec ülad)tiö)t mitjut()eilen.

6. S. SSecfec.

S)a§ ©dngcrfeji in ^ranffurt am 3£ain.

[Äuöfübrung ber Gsompoftttonen.— SDec i»ette Sag be« $t$eä.]

5BaS nun bi« 2fttSfuf)tung ber bret gro|en IpciuyU

werfe betrifft, fo fann fte im ©anjen wol)t als geluns

gen unb befriebtgenb bejeid)net werben, Witt man übers

*) <5ö ftnb bie nämltd)en SSuflpfatmen , bie in ber SJtündjs

ner SStbltotbcf in »ter Sdnlien banbf^rtftltä^ auf6e»abrt trep

ben. 2)ud)e$ne ber Weitere (Voyage d'un iconophile, Paris

1834) nennt bie beiben erften SSdnbe be8 «Ütanufcrtptä einen

ber roftbarften ©egenfldnbe ber fönigtieben St'bliotbe! ju SKüns

djen. 3(u^fübrltc^e S3ef^ret'0ungen baoon ft'nben ftd) in ©er«

ber'S Sonfünftlerrgerifon , 83b. 3, ©. 1«8 unb tn ber treffli«

eben ©ebrift : SStograpbifcbe 9?ott> Ü6er Roland de Lattre k.

(SBerltn, 1837) ©. 105— ito. 3n öerfdjtebcnen SKJerfen, —
neuerbingS aud) in bem UnioerfaUßertfon ber SEonBunfl, 33. 4,

©. 32-1 — , wirb behauptet, baf Drlanbo bi Caffo.bte fteben

S5ufjp[a(men auf SSertongen Äarl« IX. alä ©übnopfer für bie

<St. SSartbolomduSnacbt, fn SKuftf gefefct babe. Diefc ^n*

gäbe tft aber burdjauS ungegrünbet , benn iai fdjrecfltcbe

IBlutbab fanb befanntiicb 1572 flatt unb 1565 »ar fa>n ein

Sbetl> ber toftbaren ^»anbfdjrift »allenbet.
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fjaupt bei becacttgen maffenbaften ^robuctionen , bei fol=

d)em 9ieid)tt)um ber materiellen SEonmittel nod) bie fonft

üblichen Sorberungen an Vortrag unb 2(brunbung gelten

laffen. 3n tiefet #tnffd)t gebart nun nddjfi bem (£t*

fec ber einzelnen Vereine, #rn. (üoncertmetfter ©übt
baS aitSfd)ließlid)ffr, bfluptfdd)lid)fte Sßerbienft, bie aÜge*

meinfte Anerkennung, um fo metjr, als et ftd) burd) ge*

wiffe jwifdjen if)m unb bec Komitee entftanbene 25tffe=

tenjen — anfängliche abfld)tlid)e 2CuSfd)(ießung unb

ignotitenbe Uebecgebung — fpdtec bod) nid)t abgalten

Heß, bet <&ci<t)e nadjtrdglid) feine befren Ärdfte ju let*

l)en , als man ftd) balb von bet Unmogltd)fett überzeugt

tyatte, bat ganje großartige Unternehmen oljne feine WtiU

wirfung glucflid) auSjufübren.

Unb in ber Sl)at , eS war feine Äleinigfett, in biefe,

großenteils bem Dilettantismus jugefyorige ©efangS*

maffen, biefe heterogenen Ärdfte, fo innerltd) verfdjieben an

muft'falifd)iprafttfd)er Gapacirdt unb 3uvecldfftgfeit, in

biefe ftd) gegenfeitig fremben (Elemente, dtnbett, Ebenmaß/

©leidjbeit, furj ein (Jnfemble ju bringen unb ft'e ju

einem befriebigenben, f)armonifd)en ©anjen ju vereinigen

;

eine fcfywere Aufgabe, beren 26fung inbeß ftd) von ei*

nem fo frdftigen unb erfahrenen muft'falifdjen ©teuer«

mann, wie #r. ©ubr, wofyl erwarten lief.

5ßet nun abet bod) Ausheilung madjen will, wet

j. S5. bie eigentliche innere SBetlje vecmtßt bat, bie bei

betartigen geierlidjfeiten bie muftfalifdjen ^robuettonen

umfdjweben unb befeelen, unb bie ftd) namentlid) im

muft'falifcben ©belaufe concentriren foll, um fo eleftrü

fd)er ftd) ben (Jrecutanten mttjutr)eiten — wer vielleicht

bie Eleganj, bie bloße So cm jum 5^ad)tf)ett beS ba-

burd) beeinträchtigten ©etfteS t>on $rn. ©übt ju felje

betucfft'd)tigt unb hervorgehoben fanb, ober an tin ju

vielen, etwas fd)leppenben SempiS Aergerntß naf)m> ber

möge in SSilligfett bebenfen, baß $r. ©übt baS Stfte*

mal ein SWuftEfeft leitete , unb tym baber fetyr leidjt bie

SEactif , bie Routine unb SRube abgeben fonnte, bie 59? en*

felsfotyn, 9iie$, ©djneibet ffd) anjueignen beteits

ju wiederholten Scalen ©elegenbeit Ratten. Sernet, wenn
Spx. ©uf)t vielleicht etwas ju febt auf Effect bitigirt,

unb batübec manche intereffante Grinjelnbeit verloren gebt,

möge man erwdgen, baß et juetft nid)t baS gewohnte,

gewdblte publicum vor ftd) , bann ein , ben gewöhnlichen

SJ'lafftrtb weit uberfdjreitenbeS ^öerfonal jufammenjubal*

ten,,unb ungewöhnliche, reidje Sonmittel ju bewältigen t)atte,

unb ftd) atfo> otyne baS ©leidjgewidjt ju gefdbtben, in

feine ju fleinüdje Details einlaffen fonnte , unb baß f)iet

wol)l efyet Energie als DtScretion an intern ^lafce

wat; Diefe 9tücfft'd)t mag aud) ben Dirigenten bei man*
d)tn SemptS bestimmt l)aben., bie Anbere fo gut wie id)

ju langfam gefunben f)aben,. bie inbeß in biefem 2ocal

nid)t met)r befdjleunigt werbin. f«nnteny ol)ne bet Deut*

lidjfcit ju fd)aben.

€0fft bec muftfalifdjen S5efe|ung beS ^weiten SageS wat
td), aufrichtig gefptodjen, butdjauS nid)t einverflanben. £)b=

wof)l unter ^rn. 3"fi'S Direction viele Quartette vor»

trefflid) vorgetragen würben, fo fam mit bod) bieS ©enre,

fo fef)t id) eS an unb fut ftd) liebe, fut bie geierlidjfeit

unb bie SSebeutung betfelben ju geringfügig, ju begrenjt

vor, unb bann mufj man fragen: ©eboren bie Söerfu*

dje von ©d)uletn, butftige Dilettanten* unb 2fn*

fd nge t * 2f tb ei ten auf ein Sttuftffeft, bem man einen

allgemeinen #uftuf an bie beutfd)e Nation voranfdjicfte,

unb nac^ beffen angebeuteten weit greifenben Senbenjen,

nac^ beffen großartigen *pian unb Anlagen man nur baS

bereits 2(nerfannte fettiger, getdutettet Sttei*

jlet ju etwatten berechtigt weit. — Gritelfeit r
etwas

Sitelfeit ttjut bem Äünjller notl) , abet ft'e batf uns um'S

«^immelSwillen nid)t ldd)erlid) madjen. —
Die mit Sertigfeit vorgetragenen Örgeljlucfe famen

wenigjlens mir, ber id) mid), jebod) nur in biefet 5Tcj

jiet)ung, ju ben eingefleifd)teilen S5 a d) anten jdble, nad)

langet Grntbefyrung fet)r erwunfdjt. Ob biefe 5öat)t abet

überhaupt für biefen 2(nlaf paffenb war , mod)te id) be*

jweifeln; fdjwetlid) wirb baS große publicum ben tud)*

tigen- ßrecutanten für if>rc äunfileijiung Danf gewußt

t)aben.

©d)ließlid) , um ju einem allgemeinen Ueberblicf
,
ju

einem 9?efume beS ©anjen ju gelangen, nod) Solgens

beS: Die urfpttmgtidje Sbee biefeS CKuftffefieS war ge=

wiß fd)6n, ber ©ebanfe, es mit eblern, bauernben Sen*

benjen, weiter fdjauenben unb nichtigem ßweefen, als

tbm bec bloße momentane »Bdtvettteib, in 23er»

binbung ju bringen unb il)m fo eine l)6t>ere 5Bett)e , eine

t)ijiorifd)=artijlifd)e S5ebeutung ju verleiben, gewiß fet)t

glucflid). 5öie es abet fo oft ju gefdjefyen pflegt, fo

3J?and)e bemdd)tigten ftd) gleid) , biefet vielverfpredjenben,

ergiebigen Sbee, fo SÄanefye- beuteten fte auS, benen eS

nid)t fowof)l um bie G5a<ü)t felbfl, als um ibre eü
gene liebe ^)erf6nlid)feit ju tljun war; biefe ein*

mal mit bem 9ttanna beS S?uf)mS, bec Unfrerblid)feit ju

futtern, unb ber leibigen Eigenliebe, bem (JgoiSmuS ein*

mal einen gtfftog ju gewahren, ließ man ft'd)'S mandje

<Stunbe, mandje Wtfye unb Arbeit, unb viel ©elb fo=

f!en, wobei man jebod) nid)t unterließ, bie Ü9?a$fe bec

Üneigennu^igfeit, Aufopferung unb SSegettfetung für bie

<Sad)e vorjunebmen, bamit bie 5Q3elt ba$ alö unerborten

Heroismus , großartige ©eft'nnung unb feltenen -ftunfi*

eifet auSpofaune, was man bod) eigentlid) nur fid)

fe-lbfl ju ©efalfen getban. —
©ebt naturlid), baß unter fö bemanbten Umfrdnben

baS SJhtft'ffeft in ber 2CuSfül)rung unb 9Serwtrflid)ung

ntcl)t baS Oiefultat lieferte, wnS man anfdnglid) erwac*

ten ju fonnen glaubte. 2Bir J>egen inbeß bie fefle Ue*

berjeugung, baß biefe Uebelfldnbe ftd) fpdtet befettigen

laffen werben j wie foffm ferner, baß ftd) in ben folgen*
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ben üDtufttfeffen nad) unb nad) jeber ftorenbe SSeigefcfomacf

von Dilettantismus unb Silettantenetnfluf »edieren werbe,

unb bie ^rpbucrionen berfelben fo immer mehr ffd> ju

gebiegenen, eigentlichen ÄunfHeifhmgen abfIdeen werben;

bann bürfte bet babei im Auge gehabte, rein fimfKertfcbe

3wecf befro efyer unb unverfümmerter in'S Seben treten.

3ßie$baben, im Auguft 1838. 6. Ä—p.

2*u$ ^cag *)

[©etfrlicbe SKuftf.]

— (5mer bec öorjugltdbften ©lanjpuncte unfereS @oh*

feröatortumS ber Sftuftf ijt bie grofe religiofe gewrlidbfeit,

mit welker aUjdt>rltcf> nad) Verlauf ber Serien ber ßebr^

curfuS wieber eröffnet wirb. Stefe $eierlid)?eit befielt in

ber Aufführung eines $pmnu$ (Veni sarvete spiritus),

einer folennen Skiffe, eines ©rabuale unb £)ffertorium

unter ben riierju üblichen priefrerlidjen (Zeremonien. AuS
befonberer &$eranlaffung wählte $r. Sirector SBeber bie

oben genannten SSKuftfflucfe fdmmlid) von ber (Sompo*

ft'tion beS $m. Sönaj Stifter tt. ©epfrieb, unb

roir fonnen nicht anberS, als ihm unfern San! für bie

treffliche 2öaf)I hiermit öffentlich ju ernennen ju geben.

#r. Stifter ö. ©. ifl jroar bureb feine ausgezeichneten

üielfadjen Stiftungen in bieftm ©enre bereits anerfannt,

bocij muffen wie eingeben , baf er jtcf> biefeS StubmeS

neuerbingS, unb inSbcfonbere burd) bie SDtiffe $:S0?oll

unb baS £>ffertortum Z-WlcU mit vollem Sted)t* würbig

gemacht ijat Sa biet ber Staum md)t gemattet, ftd) in

eine Berglieberung aller ber fcfyonen, grofartigen, tmpo=

fanten unb funjlreidjen contrapunctifd)en ©teilen , welche

ft'e als ©tempel ber 2JteifIerfd)aft an ftd) tragen, einju*

laffen, fo befd)rdnfen mir uns bloS babtn, bajj bieSmal

fowofyl ßompofttion ,alS ßreeufion $anb in «ipanb ge*

fijlungen bie ©iegeSpalme bauon trugen. Safj £r. £>i=

rector SBeaer ftd) es auf baS etfrigffe angelegen fein

lief, biefe Äunftwerfe auf btö gldnjenbfie ausstatten,

beweifl baS grofe aus über 100 ^nbimbuen befiebenbe

Drdbefler.

©in jweiter Äunftgenuf warb ben 33ewobnern $)ragS

burd) bie Aufführung beS Oratorium „Paulus" von

gelte 9»enbelSfol)n*58artbolbp am 4ten b. 9Jt.

ju Sbeil, wo$u #r. .©raf ßbrifiian 3Balbjlein ten in

feinem Calais vorft'nbigen immenfen ©aal bocbgefdUigfr

bewilligte. Sftan muf gefielen, baf biefer ©aal ber

*) SRtcbt von unferm gcaoljnlicben (Sorrefponbenten.

einige in «Prag tfl, ber jur Auffubrung eines foldjen

SDBerfeS geeignet ifr, ja man mufj benennen, bap es ftcb

niebt betreiben, fonbern nur füllen Idft, weldje aufer*
orbentlidje unb ungewohnte SDBirfung bie »on einem nu^
450 3nöwibu«n be|lel;enben £)rcbefrer uns ju ©el)6r ge-

braebttn Sonmaffen barin bert>orbracbten. £)a aueb bie^

feS Sßerf fd)on fo vielfältig befprodjen unb beurtbeilt,

unb überall mit bem grofflen 23eifatl aufgenommen wor*
ben ifl; fo enthalten wir uns, bem Ueberfluffe noch etwas
beijufugen, unb benennen in Uebereinftimmung mit l>et

öffentlichen Meinung, baf feit $at)tm'$ ©ebopfung unb
SabreS^eiten fein Oratorium mit fo forgfdltiger unb ju«

jufammengreifenber 5Bir!ung üon ber mufttalifeben <So*

cietk für SBitwen unb 5Baifen erecutirt worben fei.
—

5öir feben batjec ndd)fter $£age einer SBieberbolung biefes

gtanbiofen 3ßerfeS freubigft entgegen. — g.

Sagcgbegcben^eiten.

[SRcuc Opern.]

|)arts. — Sie erfte SSorfteÜung ». Serlioj'S gco=

fer £>per „SSenoenuto ßeüini" wirb wegen Umroblfein

Suprej'S erft am lüten ftattft'nben. —
*
+
* Cdp^tg, b. 12ten. — SaS ßoncert ber Familie

ß^ewp aus SBien ft'nbet bejlimmt am 17ten, bie 2l'uf=

föbrung beS Paulus wn 9ÄenbelSfol)n, wie febon fru=

ber angezeigt, am löten «Statt. —

*

(5 \) v n t t
[Stbeater.] Hamburg, 2. gigaro. €0? b. 9veid)el

vom Ssrmtldbrer ^oftbeatcr, ©rdft'n als «jie 9Me.
^r. Oieidjel, gtgaro. — 7. §retfd)u&. ^c. SSebringec

a. Sarmftabt, 2)?ar; Sri, Abami v. SSremen, 2fcnnd)«i

als ©aftroüen. —
granffurt, 50. Aug. Sie Unbefannte. Alaibe,

Sri. Clara ^einefetter als erffe ©abrolle. — 2. (Sept.

3um erflenmal : ber S5dbu, gr. fom. Sper ü. 5Warfcbner. —
5. ®epc. 3auberflote. Wlab. ßfebborn, Äonig'in ber 9^ad)t

als etfte ©aflroUe. —
SreSben, 1. gibelio. $t. Srapler, ^i^arro at6 ©aft«

Stolle. — 4. 3auberfl6te. ^)r. Srarler, ©araftro. ^r.

ÜJebmann a. %ub«£, Camino als .©aflrollen. —
Seipjig, 12. Sofepb in Grgnpten ü. SO?el)ul. «^r.

©runbaum v.^rag, Sofepb «^ erjTeJKoüe. — 14. 3ob<mn

». ^)aris. §rl. ©cfylegel, ^rin^efftn als erfie SebutroUc.—

Setpjig, bti Stöbert griefe.

SSon b. n. 3ettfcbr. f. Sttufff erfebemen wöd;entlicb jwet 9lummern, jebe ju einem batfccn SSogen in gr. 4to. — ®ie refp.

Abonnenten »erpflid)ten ftd; jur 2Cbnaf)me eineö 23anbe8 »on 52 Stummem, beffen ?)rci6 2 Sl)lr. 8 gr. betrögt. — Wie
Zollämter, SSucbs, SÄufü; unb Äunfrljanblungen netjmen Seftellungen an.

«Sebrucft ki ®r. Äödraüiin in ScipsigO
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^ettödjrtft für üttuetk.

S m Vereine
mit meßten Äünfllertt \xnt> ßunfifreunben

herausgegeben unter SSerantwortlidjfeit »on 0?. Schumann.

Neunter 83ant>. \M 25. ®en 225. (September 1838.

•(sttbnnfen übet bie beutfefee £i>er. — Jütctjenimifif ber Stteberläriber (Sortfepg.K — ScgcSbegebenbetten. — 2fuS Sdpuig-. -

©cfyr fdjlimm ift eö in unfern Sagen, ba& jebe Äunft, bie bod) eigentlich, juerft

nur für bie fiebenben roirfen fott, fid), tnfofern fte tudjttg unb ber (Srot'gfeit roertö

ifl, mit ber 3eit im SBibcrfprud) beftnbet, unb bat? ber beilc .SCuufiler oft einfam tu

SSerirocifluna, lebt, tnbem er überzeugt ift, ba{? er ba$ beft'fct unb mittbeilen tonnte,

roaö bk SJienfdjen fueb/n. , ©o et t)c.

©ebanfen übet* bie teutfd>c £>per.

9cict)tS beweifl beutlicfyet, bafj alles ©rofje unb $er*

»orragenbe in ber Sfluftf nur baS (Sigenthum unb (5r=

jeugntjj Cjinjelner, unb wie mit bem 33erfd)winben bie-

fer, bie ganje alte @d)lafff)eit rotebec jurucffeljrt, t>6c^=

flenö formell ftd) weitet auSbilbet, als bie £>per. 3BaS

haben uns alle unfere gerne* unb talentreidje Tutoren in

biefem fiaty genügt? 3öo wirb nod) eine £)per ge*

fd)rieben, bie im beflen §alie (ber aber aud) nur als

2tuSnat)me gilt) mefyr als ben guten SQßiüen ifyreS 2fus

torS funb gäbe! 2)afj gerabe bjnft'chts ber £)per ber aus*

Idnbtfdje ©efcfymacf fo tjecrfdjenb , baS b,at feiner, ©runb
barin, bajj tvit feine bebeutenben eigentbümlicr/en Snftrus

mentalcompofitionen t»on Italienern unb granjofen be;

ftfcen, unb biefe wie bie metften anbern "Kxten SWuft'f bei

weitem nid)t fo fet)t &om allgemeinen S3eifaÜe abbdn«

gen, als gerabe bie £)per, rote fte auch ein flemeceS unb

crnflereS publicum üerfammeln. Sie Stenge aber ^ill

unterhalten fein, unb baS verfielen bie 2(u$ldnber beffer

als wir; fleife unb ehrliche, aber erftnbungSarme Qx>

jeugniffe langweilen unb bringen es ju nid)tS mehr. —
Unfere je&igen beutfd)en £>perncompontflen mochte td)

in folgenbe Cslaffen teilen

:

1) «Solche , bie e$ $Beber nachtbun , aber ohne beffen

SSegabtbeit unb mit unnatürlichen Uebertteibungen in

©pufgefebiebten. Dajj man über bie Seit ber ©efpenfler

unb Ungetüme längfl roeg ifl, will biefen $errn immer

nod) nid)t einleuchten, unb felbfl ba, roo fte biefe 9Äa*

nier toermieben haben, feblt immer nod) bat ed)t Dem*

fd)e, tief «Seelenvolle; alles bei ihnen ifl nur wai 2(eu=

ferltdjeS, ober richtiger, it>r ©emütb felbfl ifl leer. 6in

*Paar Äraft* ober «Scbauerfcenen , ein gelungenes ÜErinf;

lieb ft'nb gewöhnlich, ber ©tpfelpunct ber SSorfMung.

£)aju fommt nod), bafj, bei nid)t untüchtigen Äenntnif*

fen , ber SWangel retjenber Crrfmbung burd) Ijarmonifdje

Hilfsmittel werbeeft wirb, roaS bureb ^)rad)t in ber<Sc?s

nerie nid)t roiebet ju erfe^en, unb roo benn nad) allem

biefen roeber bie Stenge, nod) ber Äenner jufrieben ge;

flellt ifl. SMefer 2(rt ßomponiflen gibt eS jebod) nur

nod) roenige. Sftnen am ndd)flen »erwanbt ftnb

:

2) Diejenigen, weldje fid) in ber, aus leidjtfafjlidjen

ßiebern unb SRomanjen jufammengefe^ten SSolfSfagen »er-

fucfyen. Mangel an' l)ier bod) gerabe notfywenbigfler ori=

ginaler (Srft'nbungSftaft, wenige muft'falifdje 2üd)tigfeit

djarafterift'ten biefe Tutoren.

3) Diejenigen, welche einen meifl ernflen ©toff auf

me^r ober weniger franjoft'renbe ffietfe gefdjicft, aber burefc

aus ofjne ßrnfl unb S|iefe beS ©emüt^S (bie tynen ganj

fehlen) l)anbt)aben unb bearbeiten. Unb biefer «Stoff felbfl

!

@S ifl mir unbegreiflid) , wie bie (üomponiflen nad) fo

»telen üblen (5tfal)rungen immer nod) fo wenig ©efd)itf

unb Äritif in ber 9Ba()l il)ter STerte l)aben; eine lamen«

table 2iebeSgefd)id)te fann bod) waf)rlid) nid)t metyr ben

^)6rer feffeln. Sreilicr), fo tief innerlicher Serte, wie

ber jum gibelio, wirb eS ju alkn 3«it«n nur fe^r roe*

nige geben; baf aber aud) in ben mefyt in ctuferlidjen

3ufldnben ftd) bewegenben nod) SntereffanteS ju leiften, ba»

toon bewahrt ber bem 2Crabifd)en entnommene Zttt ju

(S^erubini'S f)errlid)em, lange nic^t genug gewürbigtem
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#li S3aba ben 23iwei$ , Wie aud) nod) mancher anberer

neuerer. Dcd) wa$ fydlfe aud) ber bejle £ert of)ne in=

necc 5ö«gabtf)nt be$ Gomponiflen? DerÄunfl gewiß nichts,

bem Äünftler t> ellctrf>t.

Ratten wir nun biefen verfd)ie£>enen 2Crten von Com*

poniflen bie verfd)iebenen $auptaiten ber £)per mit ifc

ren vorzüglichen SKeprdfent.mten gegenüber. Die nie«

brig fomifd)« (DittcrSborf), bie fein (icealifd)) fomifdje

(ÜOfojart) , bie fogenannte romanttfdje (5öeber) , bie ernfle

©efüljlSoper (23eetl)oven) , btö eigentlicr/e Iprifdje Drama
(©lucf). j$wifd)en allen biefen gibt e3 Uebcrgancje. SSe*

tracfyten wie, in wiefern biefe §dd)er je|t nod) bearbeitet

«erben

:

i) Die niebrig fomifrfje £)per ift ganj verladen, rnii

Unrecht unb 9Jad)tr)eU ounlt un$; benn wabrlicf), tüd)*

rigereö SWujtfaltfdjeS ldßt ft'd) bod) in ü)r nx.t eijer, al$

in ben fogenannten 3<utberpoffen mit ©efanq leiflen, wie

fie aud) einen für bai »Sintereffe ber Äunfl günfligern

Sinfluß auf bie ungebilbete 2)?enge, bie bodj aud) einen

großen Sljeil ber Sweater füllt, ausübt; ober man müßte

beim jene 3auberpoffen , wenn man ft'e burcfyauS will,

muftfalifd) ju erweitern fudjen. 2fn bie ©teile beS nies

brig Äomifdjen ifl bie fd)on oben angeführte fomifd)e

SSolföoper getreten, unb fei benn biefelbc, al$ bod) we*

nigftenS mldnbifdje* $abrifat empfohlen; wie benn übers

fyaupt an £)pernprobuctioncn nid)t immer ber SERaßflab

abfoluten 2Bertl)e$, fonbern aud) ber 9Jüfclid)feit anjulegcn.

2) Die ibealifd) fomifdje £>per. SSWan fann fagen,

ÜJttojart'ä Bett unb bie ndd)fle $eit nad) ifym war ber

eigentliche ©lanjpunct ber beutfcfyen £)per , unfr bieg fein

$cub) ifl ei gerabe, wo wir je|t von fran$6ft'fd)en tyto;

bueten fo fel)r überfd)wemmt werben. 2lber man ijalte

beiberlei Seiftungen jufammen: Sftelobfr ifl jefct 9it)ptf)-

mu$, bie lim Stet», mit einem 5Borte: bie 23Sab,rljett 8üge

geworben; wenn üflojart ergofcenb bilbete, fud)t jefct berdoms

ponifl, in fleter$erfct)led)terung, bai publicum immer tiefer

j)erab$u$ief)en ; aber reid)e, reijenbe, fyumoriflifdje unb bod)

eble Örtft'nbung ifl eben fo feiten anjutreffen, wie reidje,

großartige unb tiefe. 3>jl ein ©fyafefpeare feiten, ein

(üervanteä wafyrlid) aud) ; man fleigt gewotjnlid) eine «Stufe

niebriger. 23ei 9J?o$art füfylt bie allgemeine Stenge ber

#6rer, baß ein ©rößerer ft'd) ju if>c herablaßt unb mit

tt)r fpielt, wdbjenb ft'e bei ben anbern, 2(et)nltd)eg erflre*

benwn (üomponiflen, (td) ifyreS ©letdjen glaubt. 25er

beliebte Äünfller ifl freilid) überfd)d|t worben(?), unb

wirb ei ncd), aber ju biefem gad) Ijatte ihn bie 9latur

felbfl befleüt gehabt. 2(l{erbing$ bie Serte ju feinen

£>pern ftnb oft erbdrmlid) unb ber ©djerj barin für un«

fere 3«it etm$ ju l)armloö, aber man verfudje ft'd), mit

9?ücfjtd)t auf bat Drdngenbere unfere6 jefcigen ©efe^maefg,

f)duftger in biefem ©enre, benn wenn eine Degeneration

ber beutfdjen £)per jlattft'nben foll , fo fann e$ nur burd)

berartige glücflidje unb fjduftge $robuctionen gefd)ef)en.

5) Sie romantifdje. £)per. 2)ie 3eit ber ©pufge*

fd)td)ten unb Teufeleien tfl, wie gefagt, vorüber; m$ fte

anneljmlid) machte, war bie allgemeine bamalige ©emüt()§=

flimmung unb eine SSegabtfjeit wie 5üeber'5. Die ei

i()m tjaben nad)tt)un wollen, fdjabeten nur ber <5a&)e

felbjl, bie bod) an ftd) jur 2(bwed)relung unb ber Wem-.

nigfaltigfeit falber, ganj gut ifl. £)od) fann biefe 2Crt

JDper nid)t bie gewöhnliche werben, fonbern barf nur et*

gofclidje 2(uSnal)me fein. 28a$ nun

4) unb 5) 33eetl)oven'$ unb ©lucf'6 ßeiflungen (rein

mufttalifd) bie ertremflen ^)o(e) betrifft, fo ifl barübec

l)ier ju fpredjen unnotl)ig; benn nid)t von oben fyerab,

fonbern von unten herauf muf bie 9?eflauration unferes

Spernjuflanbeg beginnen; auferbem aud), baß bie nas

türlid)en Anlagen unferer Componiflen bei weitem nicht

rjütldnglid) , um in beiben Wirten etwa« mit Erfolg ju

leiflen. 9?ur bie 9?ad)fo(ger beiber ?Kdnner will td) l)iec

nod) anführen. (Sin würbiger, lebenber b.utfdjer ?J)?eifier

r)at ft'd) in ber beutfd)en emflen £)per meijrmalö verfud)tr

mit eblem, anjuerfennenbem Tillen; aber ob mit wirfs

lid)em ©elingen, unb vor allem, Söirfung? — Da«
beweifl, wie viel ©enie baju gef)6rt, um in biefem gad)<

©lücfltdjeS ju leiflen; benn nur ba« l)inft'd)tlid) ber @r«

ftnbung ©elungenfle b,at b,ier ©rfolg. ©lüdticl)er war

ein anbercr lebender, von ©eburt italicnifd)er ßomvonift,

ber felbflfldnbig ©lucf'g 2Beg gewanbelt. ©eine geiftuns

gen (abgefeljen von bem hier nid)t ju erwd^nenben bra«

matifd) hervorragendem) imponiren, unb geben bod) mai

ganj anbereg, alg bie lüflerne 23ergimgltd)feit ber neuen

franjoft'fd)cn ©d)ule. SO?an betrachte nur beö Spanne*

'tfrt unb 2Beife genauer, in ber 'tfrt, wie fie von einem

geiflvollen Jorfdjer in bem ©d)iüing'fd)en Serifon bar=

gelegt worben, unb nefjme ft'e ft'd), mit 9Rürffid)t auf

ben je^igen ^uflanb unferer beutfdjen SDper ju ^)erjen.

gxeilid) geboren viel Mittel ju fold)en ^)rad)tflüden ; aber

fie locfen aud) viele 3ul)orer in'« Jpciui, bilbcn unb fef«

fein ben 9?id)tfenner, unb ftnb aud) für ben Kenner in*

tereffant. 50?einer inbivibuellen Neigung freilid) entfpridjt

nur eine Söerbinbung von ©lucE'g bramatifebee Siefe unb

S5eetl)oven'ö mufifalifdjet (Kombination, was aber in ber

allgemeinen Silbunggfiufe feine «Statte finben fonnte.

^- $-

Rivcbctimufif bet Sliebetlänbev*

(Sortftfun9.)

Missa auetore J. G. Bertelraann, edita a Socie-

tate Hollandica Musicae promovendae. Hagae,

apud Fr. Beustcr. Partitura. 22 Fl.

DiefeS ebenfaü« feinem Umfange nad) große 5öerf

(bie Partitur nimmt 190 6«ten in Öuerfolio ein) wirb

mit bem $pmnu$: Tantum ergo — (Tfnbante, ßsDur,

| Sact) eröffnet. Der ganje ©afc ifl etnfad) unb fd>mucf»
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foS unb «in« Seite be$ Septeö : Prestot fides — , bie,

nad) einem 3roifd)enfpiel, von ben SSlaSinftrumenten

ausgeführt, hierauf bem @l)or aUetn übertragen, mit

bem fanft ftinjutretenben Dtfyeflet wieberfjolt wirb. £)l)ne

fernere Einleitung beginnt nun flagenb mit ßfyor unb

£)r*efter oaS Kyrie — (gargo, (SsüWoU, -*- &.), an wel*

d)eS ftd) baS Christo — (All. mod. , ß-Dur, £ £), f«nft

anfd)ließt. Die Sffiorte beä Kyrie «rflingen wieb«r in

biefem ©efang, aber ruljiger gehalten, jum &r)«U ben

(Soloftimmen u&erfoffen unb burd) 9lad>al)mungen Idn*

gec auSgefponnen, als «6 gewäfynlid) b«r gall ift. ©Idn»

jenb erfdjalft, Don ben fdmmtliAen S3laSinfirumenten

eingeleitet, in bem gellen CJ^Dur (#Ueg., £ £.) baS Glo-

ria. Grigentfyumltd) ift baS barauf folgenbe Gratias —
(tfbag., $--Dur, £ &.) aufgefaßt, C^oralartig' ttitt atiein

ber (Sopran bcS (ütyorS ein; bet S3aß beantwortet ben

©cfang in ber Unterfepttme, beSgleicfyen ber Senor in

ber £luarte unb ber 2(lt in ber «Secunbe. 3n biefer

Stt, nur in vetfd)iebenen Intervallen, wirb ber <Safc

vom (üfyore weiter ausgeführt. Dem SBocalquartett ift

aber ju biefem Ganon, benn «in foldjer ift «3, «in jweU

t«r gletd)$eitig anvertraut, ber fid) jebod) in fdjnellem $on*

folgen bewegt unb als (üontrafubject erfdjeint. DaS Qui
tollis — (All. mod., g;=Dur, | SC.) beginnt ber «Sopran,

bem ber SEenor im jweitcn £act nad)al)mt unb ber S3uß

wie b«r fllt, anlief) geführt, folgt. 9iad)bem bi« (Stirn*

men vereint bie SBorte: Miserere nobis — vorgelegen

fjaben, fuhren bie ^nftrumente , ben ©ebanfen beS «So*

pranS ergreifenb, einen Bwtfdjenfafc von 12 SEacten aus,

unb nun fingt b«r HU aufs 9?eue baS Qui tolli«, wel*

dies ber (Sopron, £enor unb 85aß imitirt. 9lad) einer

Einleitung von fünf £aeten beS vollftdnbigen £)ra>fter$

trdgt eine S3aß*<Soloftimm« baS Qiioniam — bis ju ben

5Bortm: cum saneto spiritu — (All. maest. , G>*Dur,

$ SE.) vor; einem «Sdnger ift f)ier bie b«ft« ©elegen*

beit geboten, forool)l einen großen Umfang, als aud)

ein« bebeutenbe gertigfeit fejner «Stimm« barjulegen.

Unmittelbar barauf tritt ber S3aß beS <5f)0r« mit ei*

n«m gugentljema jtt ben SÖßorten: In Gloria' Dei —
ein. Die übrigen «Stimmen vereinigen ftd) bamit unb
eine guge entfpinnt ftd), bie eben fo fttnftlid), als be*

roegt unb lebenbig; ft'e befdjließt bi«f«n großen tfbfdnutt

Der 2»iffe.

DaS Credo (All. viv., D*Dut, J 51.) «roffn«n bt«

3nffrumente mit einem SSorfpiel, an weldjeS jTd) ber

(5f)or mit efnem Unifono*©a& retyt. Wlit einigen, aber

fdjarf marfirten £6nen b«r 33laSinftrumente wirb t)ier«=

auf ein Uebergang nad) (5s*Dur gemacht unb «in« SEe*

norftimme fitytt nun baS: et incamatus — (2(bag.,

^2:.), als tfriofo b«f>anb«lt, aus. 3n gleicher S5ew«<

gung verweilenb, aber nad) es-SWoU verfemt unb mit
leifer spiceicafo:$8egleittmq ber @ait«ninftrum«nt« , Idft ber

'Sit ba$ Crucifixus «rtonen, b«m ftd? b«r S3af ; fpdtet b«r

©opran unb Senoc jugefellt. Die SO?obulation wenbet

ftd) nad) ber Dominante von 6-Dur unb nad) ruhigem

2(uSt6nen ber SBorte: passns et sepultus e^t — , er*

flingt vom ganzen (Stior baS: et resurrexit (2(üeg.,4 S.),

an baS ftd) ein gugato mit einem gutgewallten Contra*

fubjeet ju b«n 2Borten:'et vitam veuturi — fnupft.

Dreimal erfdjallt nun baSSanctus (Adag. maest., C^Dur,

4 5E.) «rft vier=, bann fed)Ss, enblid) adjtftimmig unb

Zllei vereint ftd) lebenbig, baS Pleni sunt coeli — ('S lies

gro) auSjufprecben. Klarinetten, ^»otner unb gagotte

leiten fanft baS Benedictus — (Aiul. mod., Si&üt,
4 2.) «in, unb fünf «Soloftimmen — barunter jwei <3o»

pran« — tragen biefen f«r)c melobifrfjen, fliefenben, je^

bod) aud) concertirenben <Sa^ vor, ber von obigen 3n*
ftrumenten, benen nod) eine glote f)injugcfugt ift, tb«il«

getragen unb unterftü^t, tljeilS burd) 3wifd)«nfd^e unter*

brod)en wirb. DaS Hosanna — (2(Üeg., (L-Dur, ^ 2.)

fet>rt in berfelben 5Beife wieber, wt« «S fdjon nad) bem
Pleni sunt coeli — erflang.

Agnus Dei — (tfbag., S-MoÜ, 4 S.) ruft ber Gijor

nad) einem furjen 93orfpi«l mit flagenber ©timme aus,

unb ber Sit fefct ben ©efang, von ben SBorten an: qui

tollis — allein fort, ©dmmtlidje 2(ltftimmen treten mit

bem Dona nobis — (2(Ueg., G*Dur, f 2.) fjinju ; ber

£enor al)mt ben ©efang in txr Unt«rquart« canonifd)

nad), fobann in drmlid)«r 2Trt bet SSaß, enblid; ber (So*

pran. S5on je|t an v«rmog«n ftd) bi« <Stimm«n wenig

nur ju trennen; von 2töen wirb fortwdl)renb bie S3itt«

um g;rtcb«n vom ^6d)ft«n «rfle^t; immer t)6r>er fteigert

ftd) bi« Grmpftnbung unb mit b«r Ueberjeugung , baß bie

©ewdt)rung ber S3itte nid)t unerfitUt bl«ib«n fonne, wirb

baS ©anj« g«fd)loff«n. — 2Cud) für bi«f« Partitur muß
man bem wutbigtn SBerein vetbunb«n fein, benn unftr«i-

tig ift baS 55J«rf f«in«m ©«Ijalte nad) b«r ju«rft ange*

fur)rt«n SKiff« nid)t nur nid)t gleid)ju|t«Ü«n
,

fonbern ü)t

fogar vorjujie&en. Di« Compoft'tion v«rrdtr> außer einem

auSg«j«id)n«ten Talent, ein« grönblid)« <Sd)ule, wie bie

angeführten fugtrten unb cartonifdjen <Sa^e — , welty

bort bei weitem ntd)t fo ()eU uno mannigfaltig tjervortre?

ten, — g«nugenb bartl)un, unb bi« 3nftrum«ntirung ift,

or)ne öberlaben ju fein, jwecEmdßig unb gefdjitft, ja öfters

ferjt «ffectvoll. DaS.©anj« hinterlaßt «in«n erl)«b«nb«n unb

fd)6n«n ©nbruef.
(«wU|fbW.)

[9tcuc Opern.]

Heapet. — .2CUg«m«tn ift man Ö6«r bt« S5«l)6rbe er=

ftaunt, bi« bi« 2Tufful)rung von Donij«tti'S n«u«r

£>p«r „tyQlytüctei" unt«rfagt r;at, jumal 5tourrit barin

auftreten folit«. «Sdngec unb CFomponift folien baruber

fe^r betroffen fein; bod) will man b«n <Sd)ab«n burd)

Unterlage «ineS anbem ^epteS balb gut mad)«n* —
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JHaüanb. — Sie neue £)per „l'Orfanella di Lan-

zita" mit Sfluftf von 9Äajja bat folgen $tagco ge»

macht, baß ba$ ©titcf nid)t bis jum Schluß gefpiett

werben fonnte. —
Frankfurt. — SÄarfchner

5

« 33dbu, am 5ten hier

jum erftenmal gegeben , bat nur wenig gefallen unb wirb

faum eine 2te Üöorftellung erleben. —
[2Äuftffef»e «.]

©loucestcr. — SaS bieSjdljrige große Sfluftffefi bet

©tdbte ©loucefler, Sßorcefier unb #erfort» wirb vom

Uten bis 14ten «September in bieftger ©tabt gefeiert.

Unfere (üatbebrale ifl für bie Sttuftf vielleicht bie fcbonfte

tnEnglanb. 50?ab. ©rift, Wtti. Albertajji, SKrS. @haw,

SiflrS. Änpvett, 9Kiß S3ird), unb bie #£. 3*v«noff, Pa*

blache, Änvvett, #otbS, SScabam, 9fovello unb «Philipps

fingen bie ©olopartljteen. —

*»* fffipjig, b. 16. September. — Sie gefirige Auf*

fubrung beä *j>auluS von 9ttenbelSfohn*S3artholb9

tjat ^)r. ßoncertmeiffer Savib birigirt. Ser ßomponifr

war leiber! SagS vorher erfranft; man muß ti innigfr

bcbauern beS (üomponifren wegen, ber feinem 5Berfc bod)

ft'dber gern felbft vorgejranben hatte, wie beS ^ublicumS

tjaibcc, baS ftd), wie überall, freut, ben SQfctfiet felbjt

birigtren $u fehen. Sie Aufführung felbft ging inbeß fo

gldnjenb unb glücflich , mit irgenb bie im vorigen 3«br un=

ter 2D?enbelSfobnS ßeitung. SaS 5Berf bat fleh btec üben

all beimifd) gemacht; man fann von einer buftgen Aufs

fubrung fcbon nichts ©ewohnlicbeS erwarten. £)rchefiet

unb Gbor waren trefflich , bie «Solopartieen in ben befren

£dnben; $rau Dr. grege (geb. ©erwarb), Mab. 83 ü*

nau(geb. ©rabau), %ftab. ©chmibtsSiflöllinger, bie

##. Schmibt unb Rogner wechselten in Unteren.

(§in hier erfcbeinenbeS SSlatt enthielt neulich, eine Aufjdbs

lung ber Aufführungen, bie baS Oratorium in verfchies

benen <Stdbten bis nad) Ametifa hin erlebt; fte beliefen

ftch auf 40 bis 50; ein Erfolg, wie if>n in fo futjer 3«it

faum bie ©ebopfung voh $avbn, bie populdrfte ber

neuern ßircr/enmuftfen gehabt bat.

fettem (Sinn unb reine firoecre,

9£un, man fommt roobJ eine ©trede.

%* ffipng, b. 18. «September, -r- Sie ßeifhmgen ber

Familie 2 e w p haben bie Erwartungen , bie wir unä nad)

ben 33erid)ten bavon gemacht, nod) bei weitem uberttoffen.

3m SSater vertdtb ftd) bec SJteifrer fd>on in ben erjien Sacs

ten; wir wußten nur 3wei, bie wie er un« baS Snjrrument

vergeffen gemacht, einen jungen £Wujtfec auö #ed)ingen

(Senbelbecf, ben wir in J^enfelt'd ßoncert bUc Porten unb
ber ba* 2(ußerorbentlid)fie leijtete, waö SSravour unb Äül)n-

l)eit ber 23et?anblung feine* Snjtrumenw anlangt , — unb
bann eben ben fleinen achtjährigen JRidjarb 2ewt>, ein

SBunber von einem Äinb, eine ©ejlalt wie au« Sau*
fenb unb Einer 9iad)t, bie STifcbe unb Stühle jum 2an:
jen bringen, bie unbeimtieb werben fonnte, wdr' ber itnabe

nid)t uberbie* ein allerliebjter fdjelmifd) fluger Sorfenfopf.

3Äan muß e* wirflid) poren , wie er mit feinem £orn
umgebt, al* war'« eine ^apagenopfeife, wie ei bem lei-

fejlen 2lnfa^ geljordjt, wie er ei jornig mad)t, wie er

wteber mit il)m febon tb.ut; man mochte manchmal la»

djen, war
5

ei nicht ju meijTerlid), wa« er fann. Sie
<öd)wefrer Melanie ifl ber ©egenfafe biefer Äedbeit,

eine jarte, mebt nacbbenfltche ©ejklt, wie fte an bie #arfe
gebort, bie fte, wenn auch nicht fo mervetlioS voie 9iid)atb

ba$ «^>orn, fo artig unb jierlicb ju bebanbeln verfleht,

baß fte ftd) immer raufchenben SSeifall gewann. 2)er dl*

tejle ©ohn (Sari war wegen jufdlliger SSefdjdbigung bec

einen #anb am ©olofpiel verh,inbert; er aecompagnirre

nur. Q*i thut uns leib, baß er fld) bem publicum nicht

jeigen fonnen; er hat viel Talent unb ju 23ieUm. Sie

gefpielten Compoft'tionen waren meifl anonpm unb aUer=

bing* nid)t von SSeethoven, für ihren 3wcf inbeß voll-

fommen hinreichenb unb gewanbt gemacht. §rl. 2 o u i f

e

©chlegel unb ^>r. ©rünbaum aui ^)rag, beibe jung

unb talentvoll unb neu engagirte SWitgliebec am Sheater,

wechfelten in ©efangfachen. Sa« publicum war ben

ganzen 3(benb fehr animirt unb ber Beifall lebhaft, wie

er feiten gegeben wirb. 25er Anfang i>et Stteffe, bie große

Goncerrconcurrenj in je&igec 3«it , wie ein fchonet ^(benb

waren bem Sßefud; leiber fd)dblich. Sie treffliche SSftuftfer*

famtlie geht von hier über Berlin unb Hamburg nad)

Petersburg, wohin wir fte unfern greunben angelcgents

lichfl empfehlen. — -11.

3C n 8 e t 9 c.

S5et Unterjeid)netem ftnb fo eben erfebtenen:

\i r r t 1 r r t a n a-

ty r) an taf i t e n für ^)ianoforte
»DR

5lobewt ^dhumann.
Op. 16. — 1 ZtjlV. 16 &t, —

SBten, im CSeptembcx.

%ob. ^jaSlinger,

f. t. ^of=9Suftfalienbdnbler.

Sctpjig, bei Stöbert §riefe.

JBon b. n» 3etrfcbt. f. SJluftf etfdjeinen »ödbentlidj jmei Hummern, jebe ju einem palben Segen in gr. 4to. — 2)ie refp-

Jfbonnenttn t?erpflid)ten fid) juc JCbnabme eineö SSonbeg eon 5^ Stummem, beffen tyveii 2 Ztyt. 8 gr. betragt. — 3(Ue

^oßämter, Such;, SRuftfs unb £unftbanblungen nehmen SefleUungen an.

(©efcrucft bei %t. Äüctraonn in 8eipjtg.^
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JeUödjrtft für Jttttsik.

3m Vereine
mit mehren Stünftlttn unb Äunftfreunben

herausgegeben unter Söerantwortlidjfeit oon 9?. €d)uinann.

Neunter 23anb. J\o 26. 3)en 28. September 1838.

t>i>mi im GlümerauSjugc. - XuS fari« : üb« SBenotnuto GtUint. — Xufforbtrung. - 3ur muf. SBeilagc £cft Hl. — Xnjeige.

@rft (Smpftnbung, bann ©ebanfen,

@rft in'6 SBette, bann ju ©ctyrcmfrn,

2(u§ bem SÜSttbtn , botb unb nülb

3dgt fta^ btc baö nu&ce 83tlb.

©oetbe.

£)pern im Glat>ierau6§ucje,

ßjaar unb Simmermann, ober bie beiben "Peter, äoj

mifd)e &per in 3 Acten »on ®. X ßorfcincj. £eip*

519, S3reitfopf u. £artel. 6 S^lr.

2)iefe £)per bes £>perns9?egiffeur am ßetpjtgcr €>tabt=

tfyeater, übet beren «cjle 2(ufful)rung unb gunftige 2Cufs

nafyme in biefen S5tdttern fcljon früher berichtet würbe,

tft feitbem wieberfjolt gegeben unb fyat fidr) in ber ©unjl

beS ^ubltcums ju ehalten g.:wuJ3t. Die ©runb*

juge ber «£>anblung ftnb in Äußern biefe: ^eter ber

©cojje arbeitet unter bem tarnen ^eter SQftdjaelow als

3immergefelle in einem @d)iffSnwrft ju ©aarbam. 9tur

bec franioftfdje unb rufftfdje ©cfanbte wiffen um fein

©eljeimnifj. Grs wirb il)m nacfygejteUt; 2orb fiinb^am,

ber engttfetje ©efanbte, ift ihm auf ber ©pur, geratt) aber

an einen falfdjm ^etec, einen jungen OUiffen, tyetex

3wanow, beS CjjaarS "tfrbcitSgenofj. Sßom (üjaar unb

fänen greunben wirb bieS 'Sföifwerftdnbmjj benu^t, um
gtüdHtd) ju entnommen. 5Die bünfelt)afte tfufgeblafens

Ijeit unb lädjerlidje SSefdjrant'tfyeit beS 33ürgecmeifrerS »on

Saarbam, unb baö 2iebeSt>err)dltni|j feiner dlid)te Sftarie

ju 3wanow bilben bie romantifcfyen unb fomtfcfyen &la
mente. 25er 2ert ijt mcf;t frei &on einjelnen ^abaifen

unb Unwahrheiten , aber mit ©ewanbtfyeit unb S3ul)nen*

fenntnif ausgeführt, unb unterhält burd) bie ergofclidje

9ttifd)ung fpannenber unb lädjerlicfyer ©cenen. Der SWus

ftf fann tiefe, fd)lagenbe £)rtginalttdt nid)t nachgerühmt

werben, jie bewegt ftd) auf fdwn gebahnten 3öegen, aber

mit @efd)icf unb ©ewanbbeit. £>a$ ber ßompomjl felbjr

erfahrener ©djaufpieler unb bramatifdjer ©anger ifl, f>tlft

if)n über manche ©d)wiertgfeiten hinweg, an benen ein

anger)enber £)pemcomponifr, aucr) ein begabter, 2fnftojj

fmben , wenn nid)t fcr)eitern fann. fßenig ju wunbern

i)at man ftd) bar)er, wenn wir gerabe bas ju bem ©e*

lungenjten in biefer Oper rechnen, tva$ nicljt eben ba*

leidjtefle ifl, ndmlid) bie grofern Dielfltmmigen ©nfembles

fluefe. ^tcr, wo bie ^»anblung, baö (gpannenbe ber

Situation baS #auptintereffe in 3fnfprud) nimmt, wo
bie SJJuftf me^r begleitenb, auSmafenb, r)ebenb auftritt,

wo e$ mtl)t auf gewanbte SScnu^ung ber Grffecrmittel,

2(brunbung ber gorm, SSuljncnfenntnip , at8 auf 6i»

genthumlidjfeit ber ©rftnbung anfommt, ba i|t ber (Som*

ponifl am meijten auf feinem pafce. ©0 in ber %n*

trobuetion, in ben finalen, namentlich bem ljren unb 2ten,

einem ©ertett im 2ten 2fctc, ba« ft'cr) jebod) ?u fer>r

be{)nt, unb bei gebrannterer gorm jebenfiill* wirffamer

fein würbe; bann in einem (übor unb (SnfemHe im lfren

unb einem bergleidjen im 3ten 2(cte. S3ei legerem fom*

men wir jebod) ju einer anbern lobenswerten Seite ber

CKuftt, wir meinen bie Äomif. Das ?äd)cr(id)e, wai

in ben 5Borten, ober ber «Situation liegt, weif bie 9ttu*

fif gut ju unterflu&en unb ^eworju^eben unb entbdlt

manchen eigenen ^umori(lifd)en 3ug
, }. S5. baS Unifono,

worin ba8 6i)or ben ^ürgermeijler mit bemplbcn 5Wotw

toerfpottet, womit berfelbe feine 5ßei6l)eit ju rubmen

nid,t mube würbe. 25a3 enudf)nte ^nfemble unb ein

fomifcbeS Duett im 2ten ?fct gel)6wn ju ben wirffanu

flen Hummern, fo wie bie lixie beS SSurgermeifterS im

erfien 2(ct, welche ft'cf? jebod) ebenfalls etwas ju feljr in
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bte ßdnge jiefyt, unb namentlich (jegen ben @d>tn| ,
ja

if)r«m Vorteil ettvad gebrdngtec fein fonn% 0d)wa*
c^ec jeigt ftd) bagegen bieSftuftf! ba, wo fte Don b*r fee*

nifdjen (Smwirfung frei, ob« w»mger untetjlw|t f bw<$

ftd) felbfr ju gelten ^>at, fo in ber 2Ccie beS Gfjaar im

lfien 2fct, in einigen 2iebem unb 9Jomanjen unb in

bet £)ut)etture. SaS SJedwtfclie : «Stimmenfübrung, Ijars

monifdje Arbeit/ Venufcung beö £>rd)efter$, unb ber

menfd)lid)en (Stimme, Seclamation bis auf weniges <Son*

beebate unb Unrichtige, ifi fo frifd) unb natürlid) unb

mit fo fciel gletfj unb ©efcfyicf ausgeführt, baf ber £)per

aud) eine weitere Verbreitung wol>l ju gönnen ijt.

Ttrmibe. ©rofjc#I)eroifd)e £)p«r ü. ©lue!, arrangtrt

t>. 3- $. ©djmtbt. granjöftfc^ u. beutfd). 33er*

(in, <Sd)leftnger. 2$blr.
La Straniera. Sie Unbefannte , üon 33 c i l i n i. 3to*

lientfd) u. beutfd). (gbenbafelbfi.

Söeibe 2(u$jüge ftnb in f(einem Querformate, df)n(id)

ben 2ßet)er'fd)en $)rad)tau$gaben , boer) etwas anfrdnbiger

"namentlich mit bejferem Srucfe auSgeflattet. 3BaS td)

aber weiter baruber ju fagen tyatte, wüjjte td) faum.

£>. 2.

2tu« 9><u;t« *).

Söcnöcnuto SeUint,
Oper in 2 Acten unb 4 Sabteaujc, ©ebtebtoen Seen be SBaiflty

unb Eugufi 83arbur, SOiufif oon #ector SSerlioj.

©egefcen )um erflenmal in ber stoßen J0p«, ten tüten September.

Sie ^anblung fpielt in 9Jom, wdbrenb beS GarneöalS.

(SrfiesSEableau. 2Bol)nung Valbucci'S. @f)or t>or=:

überjieljenber SttaSfen wn aufen : Söenwnuto Fellini

fd)leid)t t>crein , um mit feiner ©eliel/ten, Sberefe, 85aU

bucct'S £od)ter, £>rt unb sieit einer Grntfübrung ju »er*

abreben. (üellini'S 9iebenbubler, SieramoSca , ber ftd)

gleichfalls eingefd)lid)cn, laufest verborgen ber ganzen Um
terrebung. SljerefenS Vater fiort bie Siebenben burd)

[eine fd)on Don ferne geborten dritte, Gellim rettet ftd)

feintet bie tyutt, gieramosca in'S ©emad) SberefenS.

Valbucci, erfiaunt feine Softer um Sttttteraadjt nod)

wad) m ftnben
,

fragt um bie Urfadje. Sie Verlegen«

beit lafjt fte bie Söge wagen, ein 9Äann fei in ibrem

©djlafjimmer. Set Bufall will , ba£ fte wafjt gefprodjen

unb wdfyrenb SSalbucci ben «ermeinten Voleur auS fei-

nem (Sdjlupfwinfel tytautyitljt , entfdjlüpft (Mini. Sie«

ramoSca wirb erfannt unb wn ben burd) ben nddjtltdjen

2drm t)abti§efüi)ttm Barbarinnen unb Sienflmdbs

eben auSgeböJjnt unb tterfpottet; mit Wltyt entwifd)t er

ifyren ^>dnben.

*) Ueber WefeI6e Oper ftnb un* noeb üon anbetet £anb Se*
ridjte »etfprocben worben; mit alauben febon in ben ndcbflen

S3ldttetn fte unfern Scfern mittbeilen ju rtnnen. ©. SReb.

3weU«S $ableau^ $lafe Kolonne. — 6ine<Sdjenfe

unb eitt Sbeater für ^aSquinabe.n, Sie ©etilen
,
greunbe

unb <S#utir CleUim'Sf trinfen unb fingen ju ß^ven if)=

rec Äwtfl. See SBitfb > b« fc^on lange geborgt,

bringt feine 9?edwung ttor unb will feinen ©ein mel)t

geben, be»or fte bejablt. 2(Scanio, ©cbuler ßellini'S, be»

freit fte uon biefer profaifcfjen SWabnung, inbem er bas

im voraus bewilligte ©elo beS ^abfleS für eine ju gie*

fenbe (Statue bringt. SSalbucci erfdjeint nebf! Stodjter,

bem 4>arlefin'S-2:beater beijuwo(jnen. 2)aS Stbeater be*

ginnt. SSalbucci ftnbet fein konterfei auf ben Söretern;

gerdtb baruber in 5öuti) unb »ergift ftd) fo weit , bafj

er ftd) in 5öortwed)fel mit ben <Sd)aufpielenT einlast.

SieS ifl ber verabrebete SKoment jur Grntfübrung. CeU
lini nähert ftd) ÜEfjerefen als SW6nd) in weifer £utte,

ebenfo unb ju gleicher Bett ndbert ftd) »on ber anbem
(Seite gieramoSca. Sberefe weif nid)t, welcher ber redjte,

welchem ftd) anvertrauen. SSalbucci ifl nod) immer im
(Streite mit ben <Sd)aufpielern. allgemeine S3ermiri

rung! — (SeUini floft im ©ebrdnge ben SSeglei^er gte;

ramoSca'S mit bem Segen nieber. SEberefe vertraut ftd)

ber Settung 2(Scanio'S an unb entflieg. 6nbe beS
erften 2(cteS.

Srittes Sableau. Atelier dellini'S. Sberefe unb

2CScanio beftnben ftd) allein, beforgt über baS ausbleiben

ßellini'S. 9lad) langem ^arren f6mmt enblid) Gellini, er=

jdblenb, wie er aus bem ©ebrdnge entronnen. S5albucci, ber

ibm auf bem §upe folgt, überbduft it)n mit (Sdjimpfreben

unb »erlangt feine £od)ter jurücf. Unmittelbar barauf

erfd)eint ber Garbinal , ber allen (Sünbern Vergebung pro;

clamirt unb Gellini'n nebenbei bemerft , baf wenn bie

»erfprod)ene unb oorauSbejablte ©tatue nid)t bis jum
llbmb geenbet, er an ben nddjften SSaum aufgefangen

werbe. (<Sel)r d)rifllid), fürwahr!)

Viertes ÜEableau. dellim'S ©ieferet im 6olp*

feum. (Mini, wiewohl 3«it «erlierenb burd) ein Sueü
mit §ieramoSca , 3«t »erlierenb burd) bie Weigerung feu

net ©efeüen ferner ju arbeiten, »ollenbet bie <Statue,

erbdlt Sberefen aus ben ^>dnben S3albucci'S unb wirb

nid)t gegangen.

— Sie @prad)e in »oriiegenbem £>perngebid)t ifl burd)*

auS trbial, bie Verfe ftnb bas, was wir im Seutfdjen

„Änitteloerfe" nennen, ©nige ©teilen, bie allgemein«

^eiterfeit erregten, feien f)ier citirt:

Thcresa: Ah, mon pöre!
Balducci: Te voilä donc vipere!

Cardinal: De»-ce Mir tu seras pendn
Tom: Pend«?

Cardinal: C'est, je le crois, bien entendu.

Balducci (menant Theresa a Cellini): 11 reussit! j'en

etais sür!
Ma fille, embrassc ton futur.
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Unbegreiflich bleibt, wie ein Gomponifr ein fo trroi««

US ©ebid)t in SOTuft'f fe|en, unbegreiflid) wie bie tfbmU

niflration bet erflen franjöftfc^en !öuf)ne ein foldje* ©**

bid)t, beffen ©pradje für baS lefcte 23aubet>iüens2t()eater

ju fd)led)t wdre, annehmen tonnte.

5öaS SSerlioj'S Stfuftf ju SJentoenuto Gelnm betrifft,

fo bilbet fte ein ©eirenfrücf gu feinem Requiem, »on bem

früher fd)on in biefen 23lättern bie 9?ebe war. 33erlioj'S

Aufgabe fdjeint ftetS ju fein, 3Berfe ju fdjaffen, bie

nidjts anberem, 6töt)cr ©erörtern im entfernteren glct*

d)en unb reufftrt in biefem ©treben trefflid). SÖSa«

wir beutjutage im Allgemeinen unter Gelobte t>erftef)en,

tfr wenig ober garnidjtju ftnben. Qrine ©timme folgt

ber an bem in beftdnbigen ©pnfopaben nad) unb eS

mangeln jene rbptbmifdjen , regelmäßig wteberfebrenben

Grinfdjnitte , bie unferm ©eb6r fo notf)ig ftnb, eine mu=

ftfalifdje ^b^f* aufjufaffen. 2)ie ©ud)t, neue 9?f>ptf)=

men ju erftnben, ift bei SSerlioj fo groß, baß fefyr oft

md)t ju ergründen, in welcher Uactart er für) bewegt,

unb man felbfi, wenn man baS Sacttren beS £)ccr)efter=

birigenten Spabmtd'i ju 9?att)e giebt, nid)t baS OJdtbfel

lofen fann , ba berfelbe gleichfalls 50?ür>e ju b<Wen fdjeint,

in ben fonberbaren 3!act ft<*> ju ftnben.

Sie ^njtrumentation ift juweilen fefyr brollig. 3. 35.

bei ber ©cene, wo Aäcanto ben Srinfern ©elb §um 83e*

jafylen bringt, nimmt bie 9)ofaune bie #auptfrimme unb

9)iecolo, gloten, «f)oboen, Klarinetten laufen binauf unb

herunter burd> bie £one beS AccorbS in fdjnellen ©er*

tolen ic.

5BaS bflNnonifdb« 5öerfTed)tungen unb AuSweidjun*

gen betrifft, fo ift SSerlioj eine wafjre ^unbgrube für

ben emftgen gorfd)er. Grr b«r)t ftd) auf bem Abfafce

berum unb t>ufd> baben wir fd)on alle 24 Tonarten paf*

ftrt unb baS alle« obne ju wtffen, wie uns gefdjiebt.

SBiewobl S3erlioj als jtritifer in feinen Feuilletons

im Journal beS SebatS faft immer fef)r gefdjicft auf
©lucf ju fommen weif unb man baburd) eine vertraute

83efannrfd;aft mit beffen Söerfen bei tym uermutben

f6nnte, fo fdjeint ibm bod) nidjtSbefroweniger in feinen

SRecitattoen biefer ÜÄeifter fetjc fremb geblieben ju fein.

©ie ftnb fef)r unbebeutenb unb platt unb entbebren jenes

bramatifdjen geuerS, obne baS ein 9?ecitatto unerträ'gs

lid) wirb.

3u ben ©töcfen, bie cbaotifd) erfd)tenen, geboren

namentlich ber Gibor ber ©efellen ßellmi'S im jweiten

Sableau:

Les m&aux, ces fleurs souterraines

unb ba« ganje ginale be« erfreu 2C<teS.

£>it @tücfe, bie etwa« beutlidjer aus bem J)unfel

ber S5erlioa'fd)en SSegeiflerung b««>ortraten unb Setfatt

fanben, ftnb bie ^rie öon $l)erefen im erflen 2fct:

Quand j'aurai votre äge
Mes cliers parents

II sera bien teiups

D"«kre plus sage

Mais ä seize ans

Ce serait doramage —
bie einen fel>r naioen Gbarafter trdgt

,
ferner : ein

Srio im erjten Sact (bieSßerabrebung jur ßntföbtung,

belaufest t>on gieramoSca); bie llxxt t>on 2(Scanio:

Tra la la la

Mais qu'ai-je donc? . . . Tout me pese et m'ennuie

!

Mon äme est triste .... Mais bah ! tant pis

!

Quand vient la melancolie

Que d'ennui j'ai le coeur pris.

Tra la la la.... moi je chante qt je ris,

Moi soudain je, m'^tourdis.

fel)c gut gefungen von 9Kab. ©tolj; unb ber ßborvor-

uberjiebenber SWaSfen fjtntec ber ^cene $u Anfang ber

£)per.

3BaS bie ^CuSfubcung betrifft, fo fyattt man mit

gleiß alle med)anifd)en ©dbwierigfeiten, bie bie SWuftf

barbietet, uberwunben, aber man festen nur «on ber

Sbee burdjbrungen , bie (5t)re ber TfuSffibtung, nid)t bie

ber ßompofttion retten ju wollen. 25uprej (Senüenuto*

Cellini) wat jiemlicb falt. §ör ibn war biefe S3orfleU

lung fein neuer Triumph. S0?ab. ©tolj (^Scanio) unb

SRab. 25oruSs©raS (Serefa) fangen bagegen öortrefflid).

3wei Secorationen, eine ben ^)lafe Kolonne, bie an*

bere baS Kolpfeum öorfrellenb, waren ausgezeichnet fd)6n.
—

25aS publicum jeigte ftd) falt; bie unb ba borte

man aud) wobl pfeifen — baS ftd) gegen" ben <3d)tu§

bin immer tjerme^rte unb julefct in Soben auSbrad).

£)en 2fcteur, ber »ortrat, um bie tarnen ber Tutoren

offtciell ju Derfunben , ließ man nid)t $u 3ßorte fommen.

9laä) dner erflen SBorjrellung in ^)aris, bie ausfiel,

wie biefe, tfr fetten, baf baS ©tuef nod) mebr, als 2, 3

SSorflellungen erlebt, ©ollte ftd) jebod) ©elegenbeit ftn^

ben, nochmals einer QSorflellung beiroobnen ju f6nnen,

fo fei biefen SSldttern ein jweiter, über bie SDhtftf ftd)

weiter auSbreitenber 2lrtifel gewibmet. 2)aS «^injufügen

einer 3nf«mmenfiellung ber t>erfd)iebenen Urtbeile, bie in

9)arifer SSldttern über S5enoenuto;(5ellini bis babin alS-

bann laut geworben, burfte Dtelleid)t unfern Sefern nid)t

o^ne Sntereffe fepn. 6. SÄangolb.

SCuffotbetiittg.

[Antwort auf aBebel'6 Anfrage in Sb. 9, 9er. 13 b. 3ettfd)r.]

Ser ^err 6rimtnal*3)itector Dr. (Sbuarb ^t|tg,

bet greunb beS »erflorbenen 6. %. TL # offmann unb

S5et>oümäd)tigter feiner 5Bittwe, beftnbet fTdt> im S5eftfe

ber £>riginal*9>artitur ber £)per „Unbine", unb ift ge*

willigt bem Unterjeid)neten biefelbe jum Arrangement eis

neS (ülaüierauSjugeS ju übergeben. 3^ erfud)i bemnadj
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bie fetten Berleger, weldbe bte« watyfyaft funftter!fd>e

Unternehmen au eigenem Sntereffe machen wollen, ftd>

wegen ber nähern Bebingungen bitect an mid) ju wenben.

S3ettin , (September 1858.

%. #. Srubn.
(griebctcbfir. 9tt. 108.)

3ur muftfatifdjcn SBetlage , ^cft III;

23ielleid)t banft un« bec fiefer, wa$ wir tym im brtt*

ten #eft unferer SSettagcn jufammengefleüt, Sonjh'tcfe

bec verfdjiebenfren 'tfrt in gorm unb (übarafter, bannt*

tcr ^vei mit weiblid)en tarnen, bie in neuerer 3eit bie

'Äufmerffamfeit bec muftfaltfd)en SßJelt in bobem ©rabe

auf ftd) gelenft. lieber ^aultne ©arcia ijaben biefe

Blatter fdjon an mctjren Orten berietet. 2Cl« @dnge*

ein it)cec berühmten ©cbwejrer nad)ftrebenb, in bec Com*

pofttion it)r vtelleid)t überlegen, fdjeint fte aud) bem lefc*

rem unb l)6l)ern Talent bie gropere Sorgfalt jujuwenben.

Sa8 Sieb ift merfwürbig , al« ein beutfd)e«, Sieb von

einer ©panierin componirt, bann burd) ftd) felbfr in fei=

ner ©ejlaltun^ unb 'tfbrunbung. Die Stfuftferin bat ba«

Bilb be« Didiers bis in'« 3artefle ausgemalt unb (£ig*

ne« l)in5uget^an , inbem fte ben $irtenrnaben im Anfang

ft'ngenb einfuhrt. Da« ßv&tere mag vtelieid)t erwäg fpie*

lenb ecfdjeinen; im ©egenfafc aber jur rubenben Sanb*

fdjaft, bie ber Did)ter vor un« ausgebreitet, treten bie

Contrafle nun um fo lebenbiger vor. 9lad) bem Sd)lujj

t)in verfd)roinbet ber ©efang be« ^irtenfnatat allgemad)

unb fltngt wie ein Grd)0 nur in ber Begleitung tjier unb

tia; e« i|r al« ob ba« ©locflein feinen ©efang immer

mel)r übertöne, ßinen Vortrag , wie er ber Gomponiflin

eigen, eine Stimme wie ibre au£ bem Snnerften fommenb,

werben bem Sieb bie red)te gdrbung unb Bebeutung geben.

Sebr verfd)ieben von bem Beitrag biefer reid)begab*

ten Äünfilertn ift bec einer anbern, ein Srinflieb unb

nod) mel)r eine« in ©*9M. ©djeirtt mir biefe bunflere,

fafr wilb auftretenbe Tonart aud) nid)t vom ©ebidjt ge«

boten, ba« fetter unb fd)6nfmnig jur äSertbbaltung un*
ferec tbeuerften ©ütec aufforbert, fo mag bie tfuffajfung

ber Gompenifiin al« ein 3«d)en bec 3eit angefeben unb
vieüeidjt au« jener weiblidjen Did)terfd)ule hergeleitet wer«

ben, bie wir au« 9tabel'« unb Bettina'« ©driften fem
nen. 55Jer bie (üomponijrin , ibre muftfaltfcbe, burebau«
wetblidje 9*atur genauer fd)dfcen lernen will, mag e« au*
tyren vor Äußern erfdjienenen Siebenten, bie ber in*

nigfien tfnerfennung würbig, wie fte fte bereit« überall ge«

funoen baben.

6in Heine« Stücf von #enfelt ruft ibn un« in

feiner gangen 2ieben«roücbtgfett in'« ©ebdd)tnijj; e« ift

votfäliebmdfig unb fprid)t ftd) vollkommen am in ten

wenigen Sacten. @r foUte fdjwidjecn unb fleinern ^)dn*

ben meb,r bergleid)en geben.

De« lefctern Beitrage« nod) ju erwdb,nen, fo fprid)t

er für jtd) burd) ben tarnen feine« Stteijler«; un« wiegt

fo ein Sieb in feiner Urfprönglid)feit, feiner l)errltd) tiefen

5Äeint)eit ganje Opern auf, wit fte un« au« bem 2(u«lanb

fommen. 3n ber erften (Jrft'nbung fd)eint ba« Sieb für

eine (Stimme gebadjt; bie reichere vierfrimmige Copie

l)ebt aber bie 5öirfung um ein 33ebeutenbc«. 6ine wo*
moglid) lebenbige 2$ergleid)ung ber beiben S3earbeitttngen

muf SWuftffreunbcn von großem ^ntereffe fein.

@« ijl ()ier ber £)ct um (Sntfdjulbtgung ju bitten,

wenn von ben jabjeeid) eingefanbten Beitragen für unfere

Beilagen, benen wir bie 2fufnal)me jugefagt, manche erfl

nad) längerer 3eit erfd)einen; mochten ftd) bie woblwoU
lenben Grinfenber baburd) nid)t abgalten laffen, un« mit

gortfefcung iljrer Beitrage ju erfreuen. Sntereffant wäre

e« un«, aud) manchmal anonpme 3ufenbungen ju er*

galten; bec 9iame ber (üomponijren , von benen wir in

ben Beilagen aufgenommen , würbe bann fpdter burd)

bie $eitfd)rift begannt gemadjt. 91. <S.

Die von bem ber Äunfiwelt befannten, im vorigen Safyrc oerflorbenen ©rop^crjogl. ^>of*SapeIImci|ler

bittet Sodann 9le^ommf Rummel nadjgelaffenen

Wt.ufitalif$in SS^anuf et

f

p tc,

welche bi« iefet nod) niebt im Druife erfebienen ftnb, befiefoenb au§ verfebiebenen Slavier»6ompofittonen,

äoncerten für ba§ "Pianoforte unb anbere ^nllrumente, Siebern, ßantaten, ^e|]en, Ouvertüren unb 3n*

firutnentalmuftf verfebiebener 2frt foUen ' nunmebr ber S3erid)tiflung be§ i^o(blafTeö f>a(bcr verfauft werben.

3cb erfud)e be^balb alle Diejenigen, roeld;e foUte ju t'aufen gefonnnen ftnb, ir.it mir be^balb in Un*

terbanblung treten ju wollen.

2S«in«, am 29. Bugujl 1838. ^ ?8cttD ^nntmcl-

Setpjig, b<ri Robert Srtefe.

Son b. n. jkttfdjr. f. SKuft! erfdjemen wöo^entlid) jteet «Rummern, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — ©ie refp.

Abonnenten »erpflidjttn
.
ftd) gur 2Cbnabme eineö SSanbeg- »on 52 9fummern, benen $Preiö 2 JRtblr. 8 gr. beträgt. — ÄUe
Zollämter, S3ud)s 2Ku|tfs unb Äunftbanbtuhgen nebmen SkftcUungen an.

'föcbruift hei fir. Stütfmann in gei^jig. i
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€in Setblatt }ux neuen 3ntfrl)rtft für ittufik.

(September. M 2. 1838.

itft&alteti
im Verlage von HS. Simrock in Bonn,

Der Franc zu 8 Silbergr. Preuss. Court.

Frcs. Cs.

Beethoven, IL. V., Op. 47. Gr. Quatuor p. Po. V. A. & Vlle. arr. de la Son. av.

Vlon. par Fr. Hartmann 9 —
- Collectiou compl. des Valses orig. de Beethoven p. Po. recueillies par Czerny

cah. 1. 2. ä 2 —
liargmüller, Fr., Heures de Re'creations p. Piano. Liv. 1. 2. ä 1 50

Exercices instruetives p. le Piano ä lusage des commencans 3 50
Czerny, Cll., Op. 484. Rondino grazioso s. im Theme italien favor. p. Po 2 —

Op. 489. Pas redoubl«; de S. M. Victoria ä 4 mains 2 -—

Marche de Couronnement p. Po. & Flute 1 50
— Op. 496. Victoria-Walzer. Rondino sur un air original p. Po 1 25

Op. 502. 3 Themes fav. No. 1. La Caclmcha. No. 2. Cavatine de ügo. No. 3.

Lucia de Lammermoor p. Po. ä * 2 —
Op. 504. Fant. & Var. brill. sur la Marche favorite de Moise 4 50

ILÜtgen, JP., Op. 14. 3 Lieder mit Clav.-Begl. (das 3te auch mit Violonc.) Sab. Hei-
nefetter gewidmet 3 —

Forde» Lanima dell' Ope"ra. 9 Cavat. italiennes pr. Piano & Flute. No. 1. Vivi tu, de
Donizetti. No. 2. Stanca di piti combattere, de Marliani. No. 3. Se m'ab-

bandoni, de Mercadante. No. 4. Tu vedrai, de Bellini. No. 5. Deh non ferir de .

Bellini. No. 6. Casta Diva de Bellini. No. 7. Languir per una bella de Ros-
sini. No. 8. Ognor piu tenero de Caraffa. No. 9. Alma grande e generosa
de Mercadante ä 1 50

Feska, Der Veilchenkranz mit Piano . . . . . . 1 —
G'toborne, Op. 13. Var. brill. s. 1. Valse du Comte de Gallenberg p. Po 2 50
4*rl0VSJ*y, Op. 18. 5 Caprices en forme de Vals«s p. .Po 2 50
ISendel»i§l0lm-JBartll0lfiy, F., Op. 18. Gr. Quintuor arr. a 4 ms. par Gleichauf . 8 —

Op. 23. Ave Maria f. Sstimmigen Chor mit Orgel oder Orchester (2 Clar., 2 Fag.

& Bass) Partitur 4 —
Die Singstimmen dazu 2 —
6 Lieder ohne Worte f. Piano u. Violin arr. v. Czerny. 1. 2.3 Heft ä .... 4 —
aus dem Oratorium Paulus sämmtliche Solostücke , Rec. Arien, Duette u. Quart.

No. 4 — 44 im Clav.-Ausz. einzeln zu verschiedenen Preisen.

Im Verlage von Gustav Crantz in Berlin sind
><> eben erschienen und durch alle solide Buch- und Mu-
sikalienhandlungen zu beziehen:

J¥eniiardt, A., 5 Gesänge für eine Singstimme.
Op. 109. 12 Ggr.

üieiSSlger, F. A., der schlesische Zecher

und der Teufel für eine Bass- oder Baritonstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 6 Ggr.

Derselbe, Duettini für hohen und tiefen Sopran.

Op. 30. 16 Ggr.

— — , Gesänge für eine Bass- oder Baritonstimme.

Op.S3. 16 Ggr.



Bei Xulius Wunder in Leipzig erschie-
nene Musikalien.

OTarscIuier, Meinr., das Schloss am
Aetna, grosse rom. Oper in 3 Acten, vollstän-

diger Ciavierauszug mit Text. Op. 95. 6 Thlr.

Hieraus alle Piecen auch einzeln:

Dasselbe, vollständ. leichter Clavierauszug ohne

Worte 4 Thlr.

Dasselbe, Ciavierauszug ohne Worte zu 4 Hän-
•den 5 Thlr.

Ouvertüre zu derselben Oper f. Pianoforte. 16 Gr.

do. do. f. Pfte zu 4 Händen. ... 1 Thlr.

Potpourri nach den beliebtesten Themen aus der-

selben Oper . 16 Gr.

Tänze nach Melodieen aus derselben Oper . 8 Gr.

3m SQlujifoerlage »on (grnft Stnop in SSafcl erfdjemt

nddjjlen« mit <5tgentf)umöttd}t:

IjiSZt, FrailZ, Impressions et Poesies p. Pfte.,

Suite et comple'ment de 1 'Album d'un Voya-
geur, lre annee — Suisse.

0*ette äfcnftfaltett

im SJertage ber #of=9Kuftfalienf)anbUtng »on

2£t>olpty 9la<jel in £annooer.

ö.'#annot>et, äronprtnj, 6 ©ebicbte üon @.

©d)u(jc f. 4 üttdnner|iimm«n. tyavt. u. ©timmen.

£eftl. 12 ©r. ^>eft .2 . 18 ©r.

, „33orn>art3". ©cbtd)t »on Uhlanb für 4
9Jtännerjlimmen 8 ©r.

ßtel, 2£ug., 6 Siebet m. $fte. £>p. 1. 10 ©r.

Körner, G. F., Gr. Polonaise p.Pfte. Op.24. 8 Gr.

Kroll mann, A., Sonatine fac. et brill. k4 mains.

Op. 32 20Gr.
Äulenf amt>, ©. (3., 6 ©efange m. 9)fte. £)p.55.

16 ©r.

Sttojart, SD3. TL., ©r. ©onatc in <£. &u 4 %an>
ben. Dp. 15 . . 1 Ztyx.

SRteotä, Qatl, £>tx ölte SBatjer. ©ebid&t öon
g. ©taue, £ür «Bariton m. $fte. Dp. 9. 12 ®r.

Sauerbrey, Divertissemens fac. ä 4 mains. Op. 10.

18 Gr.

aSolFältcber m, spfte. ob. ©utt. 9fr. 19: 2ebcwol)f,

unb: £er SBtrtbth Soditerletn. ..... 4 ©r.

5Ben$el, ©b., 2üeranber*Ü»?arfcb f. $fte. . 6 ©r.

tltut Mmxkalxm
im Verlage von

FR. HOFMEISTER in LEIPZIG.

Becker (Jlll.). 5 Gesänge f. Bass od. Bariton

m. Pfte. Op. 10. 14 Gr.

Bohrer (M.)» Roudoletto p. Violoncelle,

Oe. 2a. av. Acc. de Quatuor 20 Gr. av. Acc. de
Pfte. 12 Gr.

Born, 4 Lieder f. Bass od. Bariton m. Pfte.

Op. 37. 6te Liedersamml. 14 Gr.

Ernst, Variation brillantes sur un Theme de
Rossini p. Yiolon av. Acc. de Pfte. Oe. 4.

16 Gr.

Franchomme, Chant d'Adieux. Solo de Vio-
loncelle av. Acc. de Quatuor. Oe. 9. 16 Gr.

Kummer (F. A .), Sehnsucht nach der Hei-
math. Canzonette f. eine Singstimme m.Begl. d.

Flöte (oder Violoncelle) u. Pfte. Op. 41. 8 Gr.

Bolla (Ant.), 50 petites Exercices progres-

sives p. Violon seul. Oe. 20. Liv. 1. 10 Gr.

Liv. 2. 12 Gr.

SoilSinann , Grande fantaisie p. Flute av. Acc.
de Pfte. Oe. 28. 1 Thlr. 4 Gr.

Tanbert, 12Etudes deConcert p.Pfte. Oe.40.
1 Thlr. 20 Gr.

Veit, 3ieme Quintetto p. 2 Violons, Alto et

2 Violoncelles (ou 2 Altos et Vcelle). Oe. 4.

1 Thlr. 20 Gr.

Anzeige.
Die zu meiner Zeitschrift im Mai ausgegebene zweite musikalische Beilage enthält:

Felix AlendelSSOlin-lSartllOlcfy, Pagenlied, ged* von v. Eichendorf.

Stephan Heller, Deutsche Tänze für Pianoforte.

H. "W. Äieffel, Geistliches Lied. Ermunterung, Gesang für Männerstimmen.

Oswald ^Lorenz, Mignon's Lied von Goethe.

Robert Schumann, Intermezzo für Pianoforte.

Der Preis dieses Heftes ist 16 Gr., wofür es durch alle Buch- und Musikalienhandlungen auch

einzeln zu haben ist.

Robert Friese.

d^p* Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(öcöiudt On S r. ftSffmann in £tip)'S-)
*



€in ßtiblatt }ux neuen 3ntfcl)rift für Jltuftk.

(September. M 3. 1838.

Im Verlage der k. k. Hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung

des Tobias Haslinger in Wien,
(am Graben im Edlen v. Trattnern'schen Freihofe, Nr, 618)

und bei Robert Friese in Leipzig,

so wie in allen Musikalienhandlungen des In- und Auslandes

wird Abonnement angenommen
auf eine neue, ganz vollständige Ausgabe

von

Domenico Scarlattfs

£Htj:nm.tll3hen Werken
für dm Pianoforte.

Redigirt, und mit Bezeichnung des Fingersatzes versehen

von

Carl Cze.rny.
In monatlichen Lieferungen zu 6 Hoch-Folio-Musikbogen.

Abonnement-Preis

:

Für die Lieferung 1 Fl. CM. oder 1 Fl. 12 Xr. Rhein. (16 Gr. Sachs, oder 20 Sgr. Preuss, Cour.)

Domenico Scarlatti (geboren 1683, gestorben um 1760),, war der gröbste und be-
rühmteste Cla vierspieler seiner Zeit Doch noch grösser, noch glänzender leuchtete er, der Sohn, Schü-
ler und Liebling lies weltberühmten Alessandro Scarlatti, als Tonsetzer hervor. In dem Zeiträume,
wo er geblüht, nannte man ihn mit Stolz und mit Recht die Glorie der Kunst. Seine zahlreichen, zum
Thcil nur in Handschriften aufbewahrten Werke sind bei aller Genialität zugleich wahrhaft klassisch. Sie

verdienen , sie erheischen , der Jetztwelt dargeboten , der Nachwelt überliefert zu werden.

Unter die Eigentümlichkeiten seines reichen, originellen Geistes gehört, dass seine Compositionen,
wie in genialer Vorahnung, fast alles das in sich vereinigen, was das Pianoforte auf die gegenwärtige hohe
Stufe gebracht hat, und wodurch Scarlatti (Lehrer und Vorbild Clement*») als der eigentliche Gründer
des modernen

, zugleich brillanten und seelenvollen Clavierspiels anzusehen ist,

Franz Liszt, der auf seiner glänzenden Laufbahn als wahrhaft grosser Künstler nicht nur
seine eigenen geistreichen Compositionen, sondern auch die Werke der klassischen Tonsetzer aller Zei-
ten, mit gleicher Meisterschaft vorträgt: Liszt ist efr, der das gegenwärtige Unternehmen in Anregung
gebracht. (Liszt hat bekanntlich erst neuerdings das Publicum auch auf Scarlatti's Werke durch den
Vortrag der sogenannten Katzen-Fuge aufmerksam gemacht, und die Ueberzeugung begründet, dass diesel-

ben keinem Pianisten unbekannt bleiben sollten.)

Eine vollständige, correcte und geschmackvolle Ausgabe der Ciavierwerke des Classikers Scar-
latti wird deshalb gewiss, wie unter die nützlichsten und genussbringendsteB, so auch unter die willkon*-



»ensten Erscheinungen gehören. Die Beifügung des zweckmässigsten Fingersatzes, welche Carl Czerny
«bernommen, wird diese Gesammt ausgäbe für jede Classe der gebildetem Clavierspieler nur um so

gemeinnütziger machen.

Voa dieser vollständigen uod ganz, nenen Ausgabe wird, vom 1. September 1838 angefangen, mit Be-
ginn eines jeden Monates eine Deferung von 6 Hoch-Folio-Musikbogen erscheinen

,
ganz so ausgestattet , wie

die neue Ausgabe der Humm ersehe» Pianoforteschule in monatlichen Lieferungen, mithin ebenfalls um ein

Drittel wohlfeiler > als nach der sonstigen Berechnung der Musikalien.

Es lässt sich annehmen* dass Diejenigen , welchen es Ernst ist, sich in der Tonkunst und insbesondere
auf dem Pianofotte gründlich auszubilden , die Gelegenheit benützen werden , sich zur Anschaffung der klassi-

schen Werke Scarlattft zu entschliessen , zumal, da diese so sehr erleichtert ist.

Die ersten zwei Lieferungen sind bereits fertig, und an alle bedeutenderen Musikalienhandlungen des
kl- und Auslandes versendet»

§u^S€mn"noM® -amkeige«

Cammlunsr von Ivxusikwerken
der

vorzüglichsten Klrcbencomposltloneo früherer Zelt,

zum Selbststudium und besondern Gebrauch
für

Singvereine und Qesanginstitute»

Halle, bei Carl uiug. Kämme

L

Die gute Aufnahme, welche die kürzlich erschienene Partitur des Stabat mater vonAstorga ge-

funden, hat den unterzeichneten
1

Verleger bestimmt r mehre dergleichen ältere Werke, worunter auch das ge-

nannte Stabat mater, jedoch diesmal mit besserer Ausstattung und, so wie alle übrigen Compositi»nen,

mit untergelegtem. Clavierauszuge versehen t herauszugeben.

Die eiste Sammlung dieser Art wird folgende 6 Stücke enthalten

:

1) De profundis ©» ClarL
2} Utania von Durante*

3) Psalm 11© von Leo,

4) Stabat mater von Jstorga.

5) Credo von Fago.

6) Kyrie und Gloria v. Caldara.
Da nur seltene Werke , und unter diesen die Besten ausgewählt worden , auch vorzüglich das Bedürf-

niss von Singvereinen dabei beiücksichtigt ist r so glaubt der Verleger, auf eine nicht geringe Theilnahme rechnen

zu dürfen»

Die erste Lieferung ist bereits erschienen und der €&vierauszug mit Singstimmen durch alle Buch-

und Musikhandlungen zu beziehen. Die nicht gestochene Partitur wird die Verlagshandlung auf Bestellung

in guter Copie und zu angemessenem und massigem Preise liefern. Der Ciavierauszug mit einfachen Stimmen

kostet 14- Thlr..,. die Stimmen jede einzeln 2£ Sgr. (2 Ggr.)

Um. genau -die Bestellung ausführen zu können, wird um Ausfüllung einer dem besonders ausgegebe-

ne Avertissemeot beigegügtea Tabelle gebeten» «Sollte dies an alle Müsikhandlungen gesandte Avertissement

nicht an die- resp. Addr. gelangen , so wird gebeten , es- zu verlangen.

»^ — H f»"*—»«* ' 'WU P

^» S&nmtliehe hin* angezeigte {Musikalien sind durch Robert Friese in Leipxig %u beziehen.

(©tbrueft bei Jt. Süd man« in. S«ip}*d>X
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3eüöd)rtft für iHusik.

3 m Vereine
mit mehren ÄunfHesn unb «Sunfifreunben

f>erau$gegeben unter 23frantn>octlid)feit von SR. @d)umann.

Neunter 33ant>. M 27. £en 2. £>ctober 1838.

S.'GlSntf* nciuftt »PiiffionSmufit. — *protefUnr. u. fatt)d. .Kirdjenmufif. - ©rtaftian «ad), — Scgcefefgebenbetten. - 5Bnrmifd)tEg. —

SOlelobie unb Harmonie ftnb wie sJroetge unb Scinbe, bte beiluden SBorte aber ba$

Sflarf unb bie fraftooüe gSubfranj, bie ba$ Jperj jur 2fnbad)t jh'mmen. SBir mcl)c

S3ergmta,en am (sjtfang, als an brni t>cilk«cn <Stnn benrtbi'n ftnber, ber öerbieiit Säbel,

üb t& irave lipin bciftr, er b,dtte gar nidjr fingen gehört.

Äanbler (Seben ^öläjtrtna'S nad) Saint.),

^^ "*"

3. ©löner'g neuejle spafftonSmufif.

©efte Muffütjrung tn Sßatfdjau.

2)a^ wid)tigffe •mufifalifcfye SBerr
5

, w«S f)ier feit lan*

get 3eit aufäefut)rt worben, ift bie £lSner'fd)c tya);

fionsmuft'f, welcfye am 20., 22. unb 25. Sunt in ber

t)ieftg#n evangelifcfyen Äircfye von einem £)rd)efter, weldje»

übet 400 SflitwtrrVnbe jdr)lte, aufgeführt würbe. Sofepb

Gtöner, ein <5d)leftec von (Geburt, in £5re3lau erjogen,

unb bort frut) fcfyon in bie Äunfr fyineingelebt , bie feine

Stimmung nid)t war, ob ft'e fctjon fein 33eruf gewefen,

bem er aud> fpdter gotge geleijfet; Sofepl) (SlSnet fielet

je&t in feinem 70ften Swfore. @r, tüte ©djiller unb Jpers

ber, trug als jünger 2(Sflepio$ bie 2w;er, neben bem
«Scfjlangenftabe , unb legte tiefen weg; wie 3- *P- 8c
{Richter fo fcfyon fagt : um tiefere SSBunben ju feilen, atö

bie, welche ber ©onbe offen liegen. 6rfz in Semberg,

bann in SBarfc&au fanb er feinen SDSitfungSfretS, unb

fud)te an legerem £>rte im S3unbe mit $offmann, bem
fpatec fo berühmt geworbenen Siebter, 9cacb,eifer unb
2tyitaaf)me für bie Sonfunjl ju weefen. ^i)tn verband

^»oleri bie 2(u$bilbung fetner £>per, feiner vorzüglichen

langer unb Sünfün frier; unermubet übte er, verfucfyte

er , unb fdnif felbfi ben 9)o(en volHt)ümüd)( Sfluftfwetfe.

Die 3«bl (einer ©ingfpiele belauft ftd) auf nid)t weniger

ald breiig, nirf)t mttgejdf)lt bie SSaUette unb gtebecfpiele,

bie er mit geistvoller glüdjtigEeit Ijinwarf. Sieben bem
Sweater arbeitete ber 9ttei|rer ebenfo emftg für bie Äirdje,

für ben ©ottegbienft, bilbete eine Gapeüe, unb fe&te für

.piefelbe big jefet an jwanjtg Neffen, nebfl vielen Heine-

ren Äirdjenfd&en, £)ffertorien, Tinte unb fonfiigen ©ele;

genbeitSfrücfen. 3n ber Stiftung eines Sftufffconferva--

toriumS in 2Barfd)au fe&te er feinem Sßirfen bie Ärone

auf. fieiber aber follte biefe 'tfnflalt, bie ebtn if)re erjlen

Jölüten trug, ftd) nid)t fortbilben, fonbern mit fo t>ie=

lern "21'nbern in ben ©türmen ber 3eit fcr)ettern. ^>atte

ber SÄeijfe* nun feiner S^dtigfeit nad) au^en frf)einbar

enifagen muffen, fo ^atte er aüe feine Äraft in ftd)

jurücfgejogen, in ftillem (Schaffen \)erfud)t, um auf ein;

mal in obengenanntem 28erfe hervortreten ju fonnen.

SWit bem ^eröortceten war aber erfl bie ^)dlfte feiner

Aufgabe gelofi unb beren anbere $dlfte, bie 2(uffül)rung,

fdjien fafl grofjere ®d)wierigfeiten bem S^eifrer entgegen

ju t^ürmen , bie er aber alle burd) S5ef)arrlid)feit beft'egte.

3>n wenig 5Wonben gelang es ir)m, aüe SSerufSfünjiler,

bie ftd) früher immer angefeinbet , unb in 6ifecfüd)teleien

jerfplittert Ratten, ju vereinigen, alle .ftunflliebr)aber,-bte

früher faum für baS ©pielenbe, £)benfd)dumenbe ber Äunfr

flüchtig ju gewinnen waren, p begeifern, unb bie wtrf=

lid) fdjweren ©d|e mit eiferner 2(uSbauer fo wenig ver-

fugten unb feiten vereinten ßboren einzuüben. JKeben

wir juerjr von bem 5Berfe felbfi, bann von feiner 2(uf=

für)rung.

3n ber 2fuffaffung ber ^)affton ijl ber Sonbidbter

bebeutenb vom betretenen ^)fabe abgewidjen unb flimmt

im allgemeinen mit ben. von 2Bebel in biefen SSldttern

in einem früheren 3a()tgange, unter ber Ueberfdjrift „ba$

Oratorium" mitgetl)eilten 2(nftd)ten überein, tnbem er

b'u ^)erfon bes ^eilanbeg ganj au« bem ©viele Idfjt,

al$ ju fjeütg, um würbig von ein« 9ftenfd)enfit'mme ver-
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fmnlid)t ju werben. 2)ie IjeÜige $anb(ung täfüt er ftdt>

im ©eifte beg 33olfeg burd) 9?eigenfüf)rer (ßt)0ctpf)aen)

abfpiegeln, bie ffe in ftrcbltdjer Art (pfalmobtfä)) vortras

gen. Snbeffen tft ber SSÄeijter bod) wieber ^ter unb ba

von biefem ung einjig richtig fdjemenben tyfobe abgewi*

djen, unb l)at mitten in biefec $)falmobie in'g JRecttativ

eingelenft; baju immer bie «Stimme beg ^eilanbeö in

biefem SRecitativ bemfelben ©dnger in ben SRunb gelegt;

wag leid)t i)ku vermieben werben fonnen, wenn bte

SRecitative aud) eingefdjoben , nur bie gewöhnlichen «San«

ger beibehalten wären. 3wifd)en biefen @efd)id)tgfpiegcs

lungen unb ©eft'djtern ber SJeigenfübrer fpredjen ft'd) nun
in Choren unb in Einjelgefängen bie Erbenbürger aug,

welche von ber ^eiligen #anblung angeregt unb fortge*

riffen werben.

;Dag Einleitungfptel, befonberg in feinem erflen Steile,

wirft mit wenig Mitteln auf ergreifenbe 3Beife, unb ifr

red)t geeignet, ein« ernffe Stimmung hervorzurufen. 9lad>

biefen Sacten folgt eine flagenbe SOßetfe, welche meljr

an italienifdje Singmanier erinnert, t)ier aber burd) bie

*Pofaune, weldje biefelbe vorträgt, einen eigenen Aug*

bruef gewinnt. 3m erften Cf)or, in welchem bie ^eilige

•Öanblung mit Betrachtung beren 5Bid)tigfett beginnt,

greift ber Sonfcfcer bag flagenbe Sfyema ber Einleitung

mit burd)bad)ter Einfielt auf, unb führt baffelbe big

jut guge auf gefd)icfte 3Beife burd). Beiläufig erwähne

id), bafj ber Sonfunftler ftcb aud) felbft ben SEert ge*

fcfyaffen, unb fein ©ebid)t ft'dr) umffd)tig aug ben ^eilU

gen SSudjern jufammengefudjt unb $u vier Abteilungen

georbnet fyat. 9hd) bem einleitenben ©efange nun er*

bliden wir burd) bie fdjauenben Äorppbäen ben $eilanb

im ©arten ©etbfemane; unb jwar tritt in ber erflen

Abteilung bie 33afjftimme hervor, mit welcher ju 3«iten

bie *j)erfon Sefu als SEenor abwedjfelt. 3Bie oben ge*

fagt, gegen unfere Anficht, unb gegen ben S3ortb,eil beg

<Sängerg, ber immer weit hinter ben Anfprücben beg

^>ord)enben jurücfbleiben mufj, unb wenig Solm für feine

Anfirengung ernten fann. 9ladjbem 3*fu$ ft'd) über

ben forglofen «Schlummer ber jünger beflagt, beginnt

ber @f)or wieber in einem prächtig burebgefübrten ©ebete.

tiefer 6f)or wirb von einer «Sopranarie burd)brod)en, auf

welche bie $auptfrelle beg ganjen SSerfeg , bag qni pas-

siis est, ganj einfad) gehalten eintritt, bann in eine

0uge übergebt, weld)e burd) eigene Stoffrumentalbebanbs

lung ftd) augjeicbnet, unb fo ben erjten 2f)eil auf eine

würbige SBeife befcbliefjt.

3n ber jweiten Abteilung nimmt nad) einer fu^en

ernfl gehaltenen Einleitung ber ßorppfjäe, btefegmal bie

Altffimme, ben gaben ber Erzählung wieber auf, unb

berichtet Subag SBerratb bti jum Äuffe; welche Er$äb*

lungen wieber burd) bie «Stimmen Subag unb 3*fH$
burdjbrodjen werben. Qui passus est tritt jefct, vom &)$u
gefungen, in feiner SSebeutung Ijeroorj biefeömal gebetartig,

ob^ne alle anbere Begleitung al§ ber ber tyofaunen, tjl

aber »on fo größerer SBirfung. Ein ©um für Alt unb
Senor ftfxt bie #anblung nod) auf, big bann burd) ben

9teigenfül)ret wieber im -^»falmtone bie ©efd)id)te ber ©e*
fangenne^mung beriefet wirb. Eine fd)dferartige Arie

im |-5Eacte, weldje «Sdjufe oom ^6d)ften erfleht, jtidjt

feltfam gegen ben folgenben Ctyoc ab, welcher SSeflür*

jung unb Verwirrung über bai emporenbe Ereignis aug«

brüdt unb julefct wieber in bem qui passus est fdjlieft,

wegl)alb biegmal alg guge eineg djromatifdjen Ztymai ent-

gegentritt, weld)eg gegen bag Enbe mit vieler SBirfung
von jwei «Sdjmerjenrufen ber Sopran* unb Senorfiimme
unterbrochen wirb, unb fo ben jweiten Xfyil beg SQBer«

feg befcijlieft.

(©d)lu^ folgt.)

^rotepanttfe^e unb fat^olifd>c Ätrd)enmuftT.

Aucj., SScrgt, £er ©laube. Qantate für vier «Sing*

fitmmen u. S)rd)ejlerbegleitung. (9?eperf. f. £eutfd)»

lünbö Äird)enmufif, S5b. 2, 9lv. 1.). SKeiffen, bei

§. SB. ©oebfdje. 20 ©r

Ein anfprud)lofeg 5Berfd)en, weld)eg feinem 3vot$

entfpridjt, wenn eg aud) nidjt ju ben vorjüglidjfJen ©a-
ben beg verbienten (üomponijlen gerechnet werben mag.

9Jul)ig fliegt alleg bal)in unb felbft baß gugato am «Sdjluf*

bringt wenigjteng btn <$>bm ntctjt am feiner di\x\)e (jeraug.

§r. Äaflncr, 4?pmne föf »terlh'mmtgen Qfyox mit
^Begleitung von 5öiaSin|lrumenten. S^euflaöt, bei

SBagncr. 14 ®r.

Eg i|r, alg ob man biefe $vmne fd)on oft gef)6rt

f)ktt, fo befannt tritt alleg entgegen. Ein voUfldnbigec

<Sd)lu£ folgt auf ben anbern; fünfmal wedjfirlt auf ben

28 «Seiten ber Partitur bag 3«tmafj u.
f. w. «Sollt*

eine fold)«- Eompofttion fdjon jum Srucfe reif fein? —
^PeterSDiaper, SSterflimmiger ©efang bei ber erflen

Kommunion ber^inber. öeipjig, bei Sßeber. 4©r.

din fet)t angenehmer ©efang in gorm eineg Idngern

Ef)oralg, ber jur Erl)6l)ung ber auf bem 2!itef bemerf*

ten Seier wefentlid) beitragen fann. Auf ber jweiten

«Seite im fünften £act mup wof)l ber 58af flatt H-cH
Reifen, um ber b^ten ©ecunben.-gortfcbreitung ju ent*

geben.

^). SttüUer, ßfeber unb Qi)öve mit ^Begleitung ber

£)rgel ju WlimtyS getftagSfeier. 9. 2ßerf. . 2)arm»

jlabt, bei ^)abfi. 16 ©r.

Bag 4)eft enthalt brei für fid) beflebenbe Abtbeilun»

gen alg Äirdjenmuft'f für bag 3ßeibnad)tg* unb Dflerfefl

unb ben Karfreitag ju benufeen. SSterfÜmmige dltera
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unb neu«« ßljocdU wed)fe(n bann mit furjen dboren

unb (Sologefang ab, benen ein Sonfiücc' für bie Orgel

t>orl)ergel)t unb aud) folgt. 2Btr Ratten ben ßomponi*

ften füc einen gebtlbeten Dilettanten, bem es jwar ntd)t

an nötigem ©efüfyl unb poetifdjer tfuffaffung feines ©e=

bid)ts mangelt, aber wobl an ber <Sid)erf)eit einen mu*

ftfalifrfjen ©ebanfen flar unb bcrxtlid) auszufüllen. £>te

SSBorte auf bem Xitel: „in fünftlertfd)er 23ercnüpfung

bomiletifdjen SoctcagS u. f.
w." — fmb uns ntctjt beut*

lid) , ba wie nia)t SWündj'S gefttagSfeiec erhalten baben,

worin wabrfcbeinltd) bec 2Md)tec ftdt> übet fein 5Berf na*

l)ec auSgefprocben fyat. Sie ©efdnge fonnen aud) in

Ermangelung einer Orgel mit bem Panoforte begleitet

werben.

%. ty. <Sd)utje, ßboralmelobieen nad)#iller intyaxs

tttur gefegt u. f. tt). äwtcfau, bei ßücfler. 16 ©r.

SaS Sßerbienfl 140 ber gangbarflen Sfletobieen auS

$illec'S, <Sd)id)fS unb anbern G>boralbüd)ern ju entleb*

nen unb bie wer (Stngflimmen auf eben fo Diele 9>toten*

fpfteme im "c*<Sd)lüffel überzutragen, wdijrenb bort nur

groei fotd)e benufct würben, ijt in ber St>at nid)t groß.

(Selbft bie' sftotbwenbigfeit eines folgen 33erfal)renS tft

un8 nid)t flar, ba bis nuf ben heutigen Sag aud) ofjne

Partitur bie (üboräte ttierjlimmig gefungen ober t»on ^o*

faunendjoren ausgeführt worben ft'nb. Sötr müjjten alfo

bie Verausgabe fuc etwas überflüfft'geS galten, ba aud)

aüe SMtidnbigfeit mangelt, wdre uns nid)t ju begannt,

welchen großen Sftufcen baS *Partitur*Spielen einem jeben

Äunjtjünger gewdbrt unb wie gerabe toierlfimmtge (§t)os

tdle beim SSeginn eines folcfyen Unterrichts ft'd) mit 33oc*

tfyeil anwenben laffen. £>aju mochten wir bie fdjonge*

bcudten 140 (üfjordle befonberS empfehlen.

(Sortfcjung folgt.)

Ztbaftian SSacf).

2flS ßirnberger jtd) nad) 2eipj|ig begab, um unter

tfnweifung biefeS tieffinnigen $armomferS ben (üontra*

punct ju ffubiren, griff er ft'd) fo feijr an, baj? er ein

gicber befam unb adjtjebn $Bod)en lang bie (Stube Ijü*

ten mttjjte. dt fufyr nid)ts befioweniger fort in ben gu*

ten Stunben, bie ii)m baS guter tterfrattete, ju arbeis

ten, unb ba S5ad) biefen auf?ecorbentltd)en gleit? bemerkte,

fo erbot er ft'd), ju tym auf bie «Stube ju fommen , weil

ibm baS 2CuSget)en nad)tbeilig fein fonnte , unb baS $in*

unb ^erfdjicfen ber Rapiere etwas mübfam war. 2(IS

Äicnbetgec feinem SWeifler eines SageS ju t>etflef)?n gab,

bau er nid)t im (Staube fein würbe, it)m für feine 33e*

miifjungen genug erfentlid) ju fein , — fagte ber mel*

treuere 5Kann , bec bie fünftigen Söerbienfle feines <Sd)ü*

lerS um bie Spaltung beS edjten (SafceS ofjne 3wetfel

»orausfafje, unb bie Äunji um tyrer felbjt wtUen, nid)t

blos ber bamtt toerfnupften 95ortf)eile wegen trieb unb

liebte: „Sprechen @ie, mein lübec Äirnberger, nid)tS

öon @rfenntlid)feit. 3d) freue mid) , ba^ (Sie bie ^unjl

ber £6ne aus bem ©runbe |tubiren wollen, unb es wirb

nur »on 3>bnen abfangen, fo »iel mir bauon begannt

geworben, ftd) ebenfalls ju eigen ju madjen. Sd) »er*

lange nid)tS t>on Sbnen, als bie SSerft'djecung, bap <Sie

biefeS SSBenige ju feiner Bett auf anbere gute ©ubjecte

fortpflanjen wollen, bie ft'd) nidjt mit bem gewöhnlichen

fiirumlarum begnügen mögen. £)aS t)at benn Äirnbers

ger aud) treulid) gebalten, wie feine <3d)uler ©djulj,

SSierling, Äüfjnau unb anbere SÄeifter auSweifen.

(SWitgetl). v. £. S.)

[Stetfett, (Soncttte :c]

Conbon. <— S)er junge 12jdbrige 3fpollinar Don
Äontsfp mac^t in allen (üoncerten burd) fein 58iolin=

fpiel baS grojjfte 2fuffeben. 25ie ^»erjogin tton ©utbers

lanb gellte i^n and} ber .Königin wr, bie ft'd) fefyr leb*

t)aft für fein (Spiel interefft'rte. —
Cljriatiama. — 5Kir b^cen für gewif, baf:£)US5uU

ndd)j^en 5ßinter über 2eipjig nad) Sßien reifen wirb. —
Jtlündjen. — bitter 9leufomm (nun über 60

3>af)t« alt) tft b«ec angefommen unb begibt ft'd) efye*

flenS in feine SSatecfiabt (Salzburg. —
Augsburg. — Sie ^teftge muftlalifd)e «Stille warb

in biefen Sagen burd) jwei inteceffante doncerte unter*

brodjen. ©tepban geller, ber @nbe biefeS Monats

für längere $eit mty 0aris geljt, gab im herein mit

SSdrmann aus 9)tünd)en eine 2ffabemie unb SagS

barauf ebenfo gel. d. gafjmann aus SSerlin mit ben

. ©ebrübern SSftoratt aus 50?ünd)en. CKit «Stephan

geller toerld^t uns unfer bebeutenbfteS Salent; mod)te

it>n bie Ueberftebelung ju ©lue! unb Svuljm füfycen.
—

[Sltue 0<>crtt.]

Peeti). — lim Sbeatec jiübirt man an einer neuen Oper:

„bie 9ttarquife von SSrinmllierS", Sert won ©enee, Sttuftf

»om i)ieft'gen ßapellm. <Sd)inbelmeiffer. —
[SfRuftfauffülirtittgctt, 'Sefte.]

ffontion. —^ddjfler Sage wirb f)ter ein Oratorium

„2fuferfrebung unb ^immelfabrV' Don Grl »ep jum er*

jtenmal jur 2Cuffübrung fommen. —
Ipeetl). — Zm

!
b. (StepbanStag wirb fyier im 9Jebou*

tenfaale ju milbem $we<f jum erjlenmal eine dantate

„Stephan unb ^)annonia, Sert wn 2öeil, SÄuft'f »on X
t>. 5Binff)ler aufgeführt. —

Uürnberg. — 2lm 26ften 3(ugu|r beging man F>iec

unter ber Sirection beS dantorS Nobler baS 6te S)?dnnerge*

fangfefl ; (üompofttionen von ^ d n b e l, bann t>on <S d) n e i«

ber, Sadjner, flieiffiger unb Otto wed;felten in fd)6*
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ner Steige. (So ifl ba$ ein (Srfa& für «in grofjereg Sttuffo

fefl, ba$ in S3aiecn um fo fcbwieriger ju ©tanbe ju

bringen ifl, ba man e» unterfagt, bie Äircben ju Auf*

fufyrungen von Oratorien ju bewilligen.

—

3ena. — Am 9ten Auguft feierten, bie ©efangvereine

ber Umgegenb il)r viertes ©efangfefl. Die &ai)l ber

St)eilneb,mer war gegen früher etwa* geringer, im ©ans

5en gegen 250. (Ss famen geifllicbe (Sompofttionen von

ferner, ibwt, tö. Älein, ©cbid)f, ©trfdjner
unb Saget 5ur Auffindung. —

[SobcSföUc]

fonfcon. — Am 28ften SD?at ftatb im ttafye gelegcs

nen ^>eton»iUe $b- S3uSbp, (Sompomfl tmb SBerfaffer

einer ©efd)id)te ber SSftufff. —
Stiub (in ber ©d)weij).

x — Soor Äurjem flarb biet

ber bekannte £)rgel; unb (Stavierinjlrumentenbauer SEfta=

tt)i_aö ©d)netber. (Sine« feiner prdcfytigflen SBerfe

ifl bie £)rgel in ^eeucbatel. —

SS e c m i f d) t c §.

[<Pngamai unb feine ®tuni>ett»rcife.l

Die 3cttfd)dft t)at fdjon früher von ber enormen

Siedwung *Paganint'S gefprodjen, bie er $rn. Sovec

b.tp für bie fetner Softer gegebenen ©tunben uberfctjicft.

9er. 32 ber ©alerte bringt jefct einen f)atb wi&ig, I>atb

berb gcfdjriebenen SSrief ^Paganini'S an #rn. Sovebap,

worin er feine Siecbnung nur einen ©d)er$ nennt, ben

er gemacht als (Srwiberung auf t>k Otecbnung, bie $r*

Sovebap ibm früher für ben SSciflanb, eineä 2frgte6 ge=

mad)t. Bugleid) tr)eilt er bie natürlich, aud) fdjerjbafte

©egenredjnung beS $cn - Sovebav von 57800 grcS. mit,

(barunter 200 grcS. für jebe ©tunbe, bie SDelle. Sovebav .

bem ©olme ^)aganini erteilt). ©cblieflid) fpricijt ^a=

ganini Sfllle. Sovebap atteö Talent jur üftuftf ab j« auffaU

lenb gerbet SBeife, was ein foldjer Ätmfller bdtte untere

laffen follen. Sie <&a<A)e i)at feinen febonen Ausgang

genommen. 25er SSrief ifl aber beö SefenS wertb unb

fd)eint burcfyauS von ^)aganini gefd)rieben. —
[
Quattettfoireen »Ott 2£. (Scfrleftttger.]

Unfere £luartett=9Äotgen ft'nben 9lad)ab,mung. $r.

9Jl\ ©cbleft'nger in *PariS wirb ndcbjren Söinter eine 9?etbe

abnlidjer ©oireen geben, ju benen bie Abonnenten feiner

3eitfd)tift freien Zutritt baben; ein guter ©ebanfe, ben

nur wegen Äleinbeit unfetS OiebactionSpalaiS nid)t aus?

jufubren vermoderen. —

[Sitcratifcfce ftotijcn.]

S3ei Döring in granffurt ifl erfebtenen : Da« <3ing-

fe)1 ju Abbera. #umoriflifd)e$ ©ebicb,t in 3 ©efdngen
»on 6. 3Cbn. —

Bie grelle „baö SWuftffefl" "\>on 3B. SR. ©rie--

penferl, aus ber tvir früfjer intereffante groben mit=

tbeilten, wirb ebejlene üollenbet in einem t)ieft'gen SSerlage,

bei Otto SOßiganb, erfd)einen. —
9lr. 35 ber Gazette ums. entbot in einem SSriefe

»on St f t febr intereffante 9?oti$en über feinen lebten

Aufentbalt in SBien. 5öir werben oieüeicbt in einer ber

ndcbflen Hummern einige 83rud)flucfe mittbeilen. —
*
+ * UKen, b. 5ten ©ept. — gtf. r>. Raffelt trat

am 31flen in 9J?ojatt'S gigaro auf, worin ft'e ben spo=
gen ßb^tubin unübertrefflid) fang unb fpielte. Un»ergejj=

lieb bleibt un« bie ganje geiflung biefe« 2(benb«: gel.

ßufcer al« ©ufanne, ber Öttcfenbaf «Staubtgl alö

gigaro,, ©ebober al« ©raf, grl. SJieper alt ©rdft'n

biloeten einen herein üon Äunfllern, ber in SBerbinbuna

mit bem trefflicben £)rd)efler biefe Aufführung oolienbet

erfebeinen lief?.
—

3n bemfelben Sb^ater harten wir in furjen 3nter=

Valien bie 33tolint>trtuofen ©erwaejinöfp unb ^)ott,

beibe in ibrer Art »ortrefflid) , lefeterec ber SßoUenbung

am Ndcbflen. —
2 i p t foll f>tccf>«r gefebrieben t)abm, baf er imSBin«

ter hid)t nad) 5Bien fommen will. — Sb^lbetg tritt

ebeflenö feine Dveife nacb 9?orbs2)eutfd;lanb unb 3?ufc

tanb an. —
%* Cassel, b. 20ffen Aug. — Am 50flen Suni

gaben bie betben ^teft'^en 9)?uftVereine ßiebertafel unb

ßunomia ju milbem 3tuec! ein CEoncett im ©aale beS

©tabtbaufeS. (Sine ßantate in 2 Abtbetlungen „Sob

ber (Sintracbt", von ^). @d)dfer, früber lfler Senor

am Hamburger Sbeater, war bie ^>auptauffübrung bc3

Abenbö, bie gut vorgetragen unb aufgenommen würbe.

3m erflen SSbeil liefen ftd) einjeln boren, $r. ©cba-

fer mit einem Sieb "feiner Gompofttion , unb ber fleine

3 «an Sott mit einem 23iolinconcett von be S5eriot. —
3ur ©eburt$tag$feier ©r. »f)o')eit beS Äurpnnjen SSftit-

regenten am 20flen Augufl fam jum erflenmal Auber'tf

Domino noir jur Auffübrung. SÖ3dbrenb ber Sftcfiieit

wed;felte man mit 9tomeo unb Sulie, ben Äreusrittern,

ben 5öeifjmüfcen unb bem Domino. — (5apellm. ©pobr
unb Hauptmann ftnb von ü)ten ©ommerauSflug^n

wieber jurücfgefebrt. —

Seipjig, bei 9t ob e et g riefe.

SSon b. n. 3eitfd)r. f. SRufif erfdb,etnen wöcbentltd) }»ei Hummern, jebe ju einem falben SSogen in gr. 4to. — SDi» refp.

Abonnenten ocrpflicbten jtcb jur tfbnabme et'neö IBanbeg »on 52 Stummem, beffen ?)reiö 2 Sblr. 8 gt. btträgt. — 7(I(e

Zollämter, SBud;;, föcuftfs unb Äuuftbanblungen nehmen SefteUungen an.

(©fbruttt bei St. ätüdmonn in Seipjis*)
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3eited)rift fiir Jttttöth.

3m Vereine
mit mehren Äfin fiter n unb ^unjlfreunbcn

herausgegeben unter 83crantwortlid)feit oon SR. ©djumann.

Neunter S3anb. M 28. £en 5. JDctobet 1838.

S. <5l&iut'6 ntuefie $ai|tonen.ui'it iSwtu^. — Gh fange mit <&onu ob. ä5toionceao;5BegUttung. — Huä Gbinburg. - £oge$begfbenl>citen. — <5t>ronif.

Quando si canta in una chiesa , io non cerco d'udire un rossiguolo

ed altro , che mi sollcciti , m-i un uomo , chi parla doleemente al

mio cuore, alla mia tantasia, alla mia mente.
Conti.

3. (SUner'S neuefie 9)af|ton£mufif.

(®cf>lup.)

•Die britte 2(btbeilung beginnt mit einem 6l)0tc »on

marfcfyartiger Haltung, in bem ftd) 3ut>erftc^t auf bie

«£>tlfe be$ #6d)tfen au$fprid)t, auf weldjeS bann triebet

ber fyilanb uor ben ©cfyranfen beä ©ertcfyteS oon ben

3uben &erf)6f)nt, »on Pilatus befragt, sorgejMt wirb.

$ier werben wiebec bie $})falmt6ne »on ben recitirenben

«Stimmen be$ Pilatus, beä $etlanbe8, wie be$ «£>of)ens

priefterö, ja t>on bem Subencfyore burd)brod)en , bat, um
nid)t in'« Sramattfdje ju fallen, nur in furjen abgeriffes

nen Sauen bajwifdjen tritt. (Sin Serjett für «Sopran,

Senor unb 33ajj, „wie lange, $err, follen meine getnbe

über mid) frofylocfen", ba$ tn fernem rfyptfymifctyen SSaue

treffltd) bie ftrage auäbrücft, ijatt bie ^)anblung eine 3cit

lang auf, um fonad) im (lljore lieber „qui passus" ju

wieoerbolen , unb jwat hiebet auf eine neue 3(rt , inbem

eg ftd) in Der gorm bem Choräle anfd)liejjt, unb mit ^o=

faunen begleitet wirb. Sie (Sljorfübrer nehmen jefct bie

®efd)td)ter$dl)lung lieber auf, mit bineingejogener «Stimme

beö ^eilanbeä, ber spriefler unb 3uben bis beim Stufe

„Äreujige u)n!" an (üf)or bie 3utoerft'd)t beä ©erecfyten

au$fprid)t.

(Sin ©ebet um $ilfe, t>on ber Senorfiimme Borges

tragen, oon einem f)eröorjled)enben SBiolonceu* begleitet,

bilbet einen Tlbfiid) gegen ba$ einfadj^frdftige „qui pas-

sus", ba$ wieber djoralmdjjig eintritt, in weldjeä aber

bie begleitenben ^nftrumente einen Sugenfafc einweben,

welcher bie britte 2(btf)eilung beS 3BerfeS befd)liejjt.

Sie vierte 2(btf)etlung beginnt mit einem Srauermat*

fd>e *) , bet ju ben gelungenen «Stellen be$ ganjen SSer*

feS gejjort, unb bie ©ejidjte ber $eigenfüf)rer würbig

einleitet, bie jefct ben #eilanb auf bie ßeibenffdtte wan*

beln flauen. %e%t ifi aber ibr Vortrag nid)t meljr etm

ftimmtg, fonbern wie e$ bie Steigerung erforbert, bie

ftdjtbar burd) ba$ ganje > 3Berf wet)t , toierfftmmig unb

wirb »on bem Subencfyore butcfyfcfyrieen, bie ben Sulbet

als ifjren Äonig üerfpotten. Sie (Sr$dl)lung be$ SeibenS

gebt nun immer merjfrmmig fort, biö jur Äreujigung,

big jur (Srwdljnung be$ 93erget)enS: „Jesus Nazarenas

rex Judaeorum", reo ber Sonfe^er burd) bie Grinjftmnfig;

feit einen uneral)nbaren #u$bruc£ bewirft fyat. 9?of) unb

bdmifd) tont nod) einmal ber 6l)or ber ffiiberfadjer, bie

ben ßeibenben vom Äreuje fteigen b«^«n, worauf bann

in einer SSajiarie in fanfter .Klage ber $auptgebanfe

ber Eröffnung tbm wieber mit \>orf)errfd)enber ^)ofaunen=

begleitung eintritt. „Qui passus est" folgt nun, aber

wieber in einer neuen $otm, in einem contrapunetifdjen

(Sa^e, in bem ba$ ßrjdblenbe „qui passus" Dorn (Sctymerj«

rufe „miserere" immer übertont wirb. 5^ad) biefem

ßtjore fiiebt ber ^eilanb in ben ©eft'djten ber 9?eigen=

fübrer, wie fte aber bie ©unber^eidjen , bie mit bem

Sobe eintreffen , berichten
, fo tritt mit bem »ierfrimmü

gen ^falmton ein (Saitengejitter, ein ^)aufenwirbel ein,

ber tt)n je^t immer begleitet, unb einen (Sdjauer matt,

ber t>on furjen <Sd)mettert6nen ber ^)ofaunen unb £rom*

peten uon bem ©türm ber übrigen £on$euge ftet« ge^

jleigert wirb, welche bie einfache $)falmobie nun untere

*) aßt« bringen ba»on in unfecet IVten muftfaltfdjen S8tU

lagt einen 2fbbw*. £). SReb-
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brechen, bis julefct bec Gboc bec 95erf)of)ttcc fur$, aber

frdftig in ben SBwten „SOßabrlicfy, Utefetr wac ©otteS

©obn!" fd) tieft! (Sine ©opranacie fingt je$t b«6 5Boc=

gefügt bec 2(uferflebung ,,3Sd) bin bie tfufecjlebung unb

baef Sieben !" u.
f.

w. t>on bem sollen (üboce begleitet, bec

nun $um erjlenmale in feeubigee SSeroegung ba$ qui pas-

sus annimmt. £tefe 2(rie ifl bei weitem bie gelungenfle

bec Grinjeljlellen , unb v erinnert lebhaft an ecf)t #dnbets

febe $prage. Söitcbe unb $obeit be6 ©ebanfenS mit eis

nem gefälligen gluffe bec Sßeifen »erbinbenb; bi$ bann

im @f)oce bec Grngel ba$ cousummatum est einfallt, Unb

bai ginnte beginnt, in welcbem bie Gibore bec Grngel unb

SWenfdjen oft abwed)feln , oft auf bai Sebenbigfle in ein*

anbec geeifen. (Sinec bec gewalttgflen ©dfce bei ©an=
jen ifl gewijj bie ©djlußfuge, bai ^alleluja, welcbeS aud)

nod) wn ben (üboren bec (>imrnfifd>«n «fjeeefebaaren bucd)s

beoeben wirb , bie f!d) gegen bag (Snbe in bec gerne üer=

liecen, wocauf bann bie Giboce bec Grcbbewobnec mit ei«

nem feeubigen Gloria fdbltefjen. Uebec ba$ ganje 2Bec£

berrfebte untec bieftgen üJftuffffreunben nuc eine «Stimme,

ei würbe »on Scbermann als gelungen begrüfit. 5öenn
auö^ f)iec unb ba, wie in allem SJlenfcblidben, fcftwdcbece

©eiten vorfielen folften, fo ftnb bieg nad) meinem Uc*

tbette nuc bie ©otofdfce, bie, rote febon bemeeft, etwa« ju

febr an bie Äircbenfdfee italientfdjec SEReiflec beS »eewi-

cbenen 3'abcbunbect$ ecinnern, ifl ei bie ju üppige 3tn*

frrumentation, bie ben ©efang oft $u unterbeutfen bcofyt

;

melleid)t ifrlefctecec abec aud) ein gebiet, bec ft'd) lebiglid)

oon bec ju flarfen S3efe|ung bei bec bieftgen 2(ufful)cung

bergefdjrieben. 5Ba$ biefe. Aufführung betrifft, fo wac
oon «Seiten bec Ätccbem>ecwaltung liüei getban, um
ben Gfomponiflen jufeieben ju freuen. 2fuf bec jweiten

©allerie bec Äiccbe wac bie Sonbubne fuc bie @boce bec

G>bciflengemeinbe unb Suben aufgefdjlagen , öbec becfelben

ein ^weites kleineres ©eröjle fuc bie pfalmobicenben 9teU

genfitbrer erriefttet, bie oberfre ©allerie abec ben Engels

d)6ren eingeräumt. #erc ©enecal SKautenflcautf) , 2Bac=

fcbauS debile, bec Sntenbant bec Sbeatec, batte bie

Gbote 5 CC ^)pec w je i)ecm it̂ t @^ng CC jUC sßerfugung

bei Componiflen geflellt, ÄurpinSfi, bec SMrectoc bec

£)pec, unb bec Gboccepetitoc Äcafcec traten allei SWogli*

d)e, bai febroierige ©efcbdft bei ^)icigicen8 unb ©n*
üben« ju erleichtern

,
^olenj, bec (5apeÜmei|lec bei gib

flen »on SBarfdjau , befe^te mit feinen ©dngeceboren bie

(übore bec Suben, übte felbe ein, unb unterftü&te ben

©irector bei bec 3fuffübcung nad) allen Äcdften. ^ecc
geepee, bec Srganifl bec eyangelifdjen Äiccbe, batte mit
bm ©dngeceboce, baö ec felbfl bwmgebilbet, bie ßboce
bec 6nget übernommen, #ecc ©anbmann unb $ett
ÄcogulSEi, Uibe bieffge 9)?uflftebcec, übeenabmen bas Ein-
üben bec bieft'gen ©efangfiebbabec, unb v£ecc#ecmann au«
fSxeilaü roiefte auf« fedftigfre mit feinem ganjen ©e=
folge mit im Äecn« bei Ovtyfttxi, wdbcenb ^c. ©efang*

lebeec 3!etd)mann bie Slenocarien mit aller 5Bütbe unb
2Tnmutb üoetrug, gel. Sucowgfa, eine Altiftin, von9?a»
tue trie SBenige begabt, bie tfltfitmme, grau ^atentgfa

unb grl. S5anbjemic bie ©opranpartie mit n>al)re»iuttß•

lerifebec ßtnft'cbt unb 23egeiflecung auffaßten unb rciefeec-

gaben unb J£>c. Srnemann am glugel bie ^falmobieen

leitete unb begleitete. 25ec £onbid)tec befrimmte bie 6in*

nabme, bie nad) Äoftenabjug immec auf einige Saufenb
SEbalec fid) belaufen fann, ju frommen 3n>ecfen, ob=

fd)on ec felbfc nid)t ju ben Otdcben unb SSegi'ttecten ge*

bort, unb roac uberjufrieben, anerfannt morben ju fein,

unb einmal bie SBarfcfyauec Äünfrtec ju einem großen

gemeinfamen ©toben aufgeregt ju baben. SWoge biefec

eble, unetgennüfcige 3wetf beg 9fleijl«r$ errciebt werben,

unb bie\ii »obre, gemutbücbe geft ft'd) aüjdbclid) nun
ttueberbolen , ba$ tya bie großen alten Warnen ^dnbel
unb S5ad), wie mand)i aufolubenbe neuere, aueb ein*

mal etroa« mebc al's leere Klange werben.

©t. Siamonb.

©cfdnge mit §ot*ns ober 2$ioloncetto*83egteitung.

Qaxl grajmann, £tebe3n>unfc^e, ®eb. u. ©r.
^abn^abn. Wit ^)fte. it. SMceüo. ob. Slatinette.

mm, 2)tjbetli. 1 gl. &m.
11. £atfel, (Sin Zxaum, ©eb. ü. % o. @toDf. Wtit

W*> u. SQoxn ob. S^lceU. jDp. 48. ©btnbafelbfU
45 &., m. $fte. aüein 30 Jr. 63».

g. -SGB- 3 d b n 3 , G gteber u. ©efdnge f.
öariton, Alt,

ob. afte^ofopr. m. ^)fte. u. ,£>orn ob. Jölcell. IDp. 25.

SSerlin, ©cbiefinger. 1 Sltyt. SRtt^)fte. aUtin 16 ©r.
Äaüirooba, 25ret ©cfdngc für ©opr. ob. SKenor,

m. g>fte. u. SSlceU. Op.«l. Seipjig, ^eterö. 1 Sblr.

6. ©. 9i einiger, Sötcr ©efdnge f. ©opr. m. ^)fte.

u. ^>orn ob. SSUeU. Dp. 117. ^re^oen, 2»efer.

1 a;^r.

25ie 2tebe6rounfd)e ftnb in bec Grrftnbung unb

Arbeit ftar, einfad) unb reinlid), bec ©dngec unb bec

©pieter bei obligaten Snjtrument« laffen einanbec unge=

floct bai Sbtig« vocteagen, obec febmiegen ft'a) in ge=

mutblicben Secjen unb ©ecten fo einträchtig an einan=

bec, unb alle« ifr fo munb^ unb ftngergececbt , ba^ jwet

obec beei mdfjig geübte Dilettanten (bec ©dngec fann ft'd)

ot)ne ©cbwiecigfeit felbfl begleiten) baä ©anje ju ibeec

unb bec ^)6cec geeube ebne geofie 23ocbeceitung auöfub»

ren fonnen. — %flet)t 2fnfpruci)e mad)t bec Scaum,
wie t'tberbaupt fo junaebft an ben ^jornbtdfer, bec 25tr=

tuo« fein unb ein gute« Snffrument (S3entilbocn) b^ben

muf. 2fud) untec biefen 33ocauöfe|ungen ifl feine 9)ac=

ti? nod) fdjwec; »tele« würbe wobl bued) eine anbere

©timmung inflrumentgemdßec auffallen, ©egen 2fuf*

faffung unb Declamatton Idft ft<f> niebt« ^cbeblicbe« ein*
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»enben, bie SOWobie iff ftießenb unb gefangvott, bo*

ju einförmig rf)ptf)miffrt. Die #armonif l)dlt ffcJ> im

Greife bc6 ©eivof)nten unb einige Unftd)err)eiten , fo wie

bec einförmige S3au unb bie oft mangelnbe SSerbinbung

ber Venoben, bas gdniliebe Ausgeben beS $abenS (j. 33.

<S. 6) , worauf man i>od) gleid) im ndcfjfren Sacte roie^

ber mitten in ber <Sad)e iff, laffen einen immerhin ge=

roanbten Dilettanten ernennen. — 3>n ben 6 Siebern von

3dl)nS iff bic^ornffimme faum obligat ju nennen, in

ben wenigen «Stellen, wo f:e eS iff, wirb ber ^ianiff

burd) fleine 9?oten in ©tanb gefegt, jte ju erfefcen. Sie

Siebet flmgm aud) or)ne ft'e, am beften unb frifd)effen

baS 2te unb 6te. (Sine fyarmonifdjen [ftadjldf'ftgfeit,

wie im 9?ad)fpiel beS testen (ber DsDur;Accoro ju ben

3)?eIobienoten . eis , h, g) follte ft'd) ber CJomponiff nid)t

haben ju ©djulben fommen laffen. — Die tarnen ber

Gotnponiffen ber beiben jutefct genannten 2teberf)efte über;

beben uns einer in'S Grinjelne gebenben AuSeinanber«

fefcung. GrS genüge bie Angabe, bafj bie ©efdnge, meiff

in größerer AuSbefynung gehalten, unb febr wirffam fyar«

monift'rt fiel) namentlich jum Vortrag vor größeren Äreü

fen fefyr gut eignen. DaS obligate Snjfrument iff bei

benen von Äaliirooba au8fd)ließlid) -Biotoncell , bei benen

von SRetfft'ger bat $om vorjujiefyen , bort) iff eine Sßio«

loncellffimme beigelegt. £>. 2.

tiSortfcJjung folgt.)

(Snbe 3ult.

[Soncertc ber Äünfttergefellfdjaft.— 9KrS.@&aw. — SEfcalberg.]

— Unfere tefcte <&ai\c>n i)<xt im ©anjen ein fd)6ne$

Kefultat gehabt. Die (üoncerte ber Äunfflergefeüfdjaft

(Professionell Society) waren von etvoa 600 Abonnenten

befudbt unb jeigten einen entfd)ieben clafftferjen (5f>ataftec.

Spmpbonieen , £)uverturen , Quartetten unb anbete Äam«
mermufff von #at)bn, Sflojart, 33eetf)oven, ©pobr, Wien:

belSfolm unb 9ietfftger bilbeten bie »£>auptaufful)rungen.

Söeethoven'S ßs9ÄoU»@»)mp^onie, «Spofyr'S Söeti)« berSone,

unb SERenbelSfobn'S <Sommemad)tStraums£)uverture w<x-

ren eS namentlich, , bie vorjuglid) aufgeführt unb . mit

bem gr6ßffen (SntbuftaSmuS von ben 3ut)6rern aufges

nommen würben. Die SSejtimmung in ben «Statuten

ber ©efellfdjaft, baß bie Abonnenten aud) an ben prafs

tiftfjen Sßortrdgen beS £)rd)efterS Sbeil nehmen bfirfen,

tragt nid)t wenig bci^u bei , ben ©efebmaef für bie 5Berfe

ber beutfd)cn üfleiffer, bie von ber 9flenge bod) erff nad)

öfterem #6ren verffanben unb rid)tig gewürbigt werben,

wefentlid) ju erfjotjert. Dod) glaubte man bamit nod)

nidjt genug getban ju baben unb ließ von SonfunbU
gen eine turje Analpfe bec aufeufubrenben (Sompoftttonen

anfertigen, bie gebrueft unb unter bie Sftitglieber bec ©es

fdjaft wegeilt würbe, So ffeigert ft'd; benn b«S 3n»

tereffe immer me^c unb mehr, unb ber gute ©nffuß jeigt

ft'd) beutlid) an ber immer wad)fenben S()eilnat)me für

bie Goncerte, unb an ber üerfcfyiebenen Art be6 Sßetfaüö,

mit bem biefe ober jene 5öerfe aufgenommen werben.

@o l)offe id), ba$ ft'd) ber «Sinn für bag 6d)te unb

(Schone immer metjr verbreiten wirb unb glaube fcfyon

in bem Grifer, mit welchem bie Arrangements ber aufges

geführten 5Q3erfe gefauft unb ffubict werben, fd)6ne giud)te

biefeg Unternehmens ju erblicfen. %n einem ber 6on=

certe würbe au<i) ber erffe Zi)e\l von ClftenbelSfofm'S tyau:

luö aufgeführte bie Aufführung fonnte mid) aber, na*

mentltd) wa$ bie ©dnger betrifft, nur wenig beliebigen,

jumal td) ^sal>reö vorder baö Oratorium am 33irmingf)a-

mer 50?uft'ffeff fo trefflid) ausführen t)6rte. Am beffen

würbe bie Kuvertüre gefpielt, bie in ben groben ber ©es

feüfdjaft fd)on oft burengenommen >war. ©d)on feit lange

iff e6 ©ebraud), ju jebem ber ßoncerte eine ber erjfen

Sängerinnen aus Sonbon herüber fommen ju laffen. <So

erfreuten wir un« im ^auluS beö 58efud)eS von 5)?rS.

Alfreb <St)an>. Den Vortrag ber Arie in ©sDuc
fann man ft'd) faun fd)6nec benfen; ft'e fingt barin mit

einer Siefe beS* ©efur)lS , mit wat)rb,aft f)el)rem AuSbrucf

,

baß man es ^oren muß. <Sd)on am S3irmingl)amer geff,

im großen ©aal, ber 4 bis 5000 S??enfd)en faßt, brachte

ft'e bamit eine unbefd)reiblid)e 5Birfung berr-or, unb I)ier

war eS nid)t minber. 3d) freue mid) ju t)6ren, baß

SD?rS. ©r)aro in öftren Abonnementconcerten fingen wirb,

unb bi» gewiß, baß @ie in mein Urtfyeil einffimmen.

55Jenn fd)on ÜKiß ßlara 9?ovello mit ifyrer lieblichen

©ilberffimme bie bortigen Qftufitfreunbe entji'tcft l)(it
f
"^

wie viel großer muß ber Grrfolg ber üftrS. @f)aw fein,

bie mit größerer «Stimme (ßontraalt) aud) leibenfdjaftlis

djer vortragt. S()t ©efang in ber $ird)e iff wahrhaft

or;ne ©leidjen.

3!()alberg befud)te uns im 3<Jnu«c unb jeigte ft'd)

aud) rjier als ber große dtavierfpieler. 6r fpielte eine

^3f)antafte über baS d5ebet aus 5)?ofeS, bie vielleicht eine

feiner beflen Compoft'tionen
,

ft'cfyerlicf) feine meifferlid)ffe

93trtuofens2eiffung t|r, eine ^)r)antafie über fernen aus

Sberon, wo er baS Sfjema mit ber linfen ^anb allein fpieft,

wab,renb bie red)te in einer Sßeife begleitet, beß man
lauter aus ber ^)6l)e r)erabfallenbe ßrvftalftropfen ju t)6=

ren glaubt. (5ben fo mad)te er mit feiner 9)l)antaft'e

über SfjemaS aus SSeetfyoven'fcfyen ©pmpbonieen große

«Senfation, namentlid) im finale mit ©ebanfen aus ber

@s3flou*s©9mpf)onie. Alle biefe @ompoft'tionen ft'nb nod)

ungebrueft. S3on gebrückten fpielte er außerbem bie Jqu=

genotten s ^)f)antafte unb bie SJatiationen über bie jwei

tufft'fdjen 2!f)cmaS, lefcfere vielleid)t feine lieblid)ffe 6oms

p Option. (£r gab bret bruefenb volle ßoncerte.
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£age£begeben$eiten.

[XobrftfäUe.]

Paris. — Der auSgejeid)nete (Sänget Safont t>on

ber 'tffabemte ifl fdjneu* unb unerwartet im 37flen Saljr

geflorben. —
Wien. — 3ßtr erfahren fo eben, bafj unfer Sflfttbur*

9er 2. 9ftäljl (ein geborner OiegenSburger) , befannt

burd) feine mannigfachen (Jrfmbungen, wie Saetmeffer,

Automaten ic, auf ber Ueberfatjrt nad) $p()ilabelpl)ia

geflorben ifl.
—

[Ctanecrte, Steifen je.]

Jttüncljen. — §rl. x>. gafjmann ift t>ter unb wirb,

wie wir boren, als 3p()ig*ma unb Donna "Unna aufs

treten. —
Ceipjtg. — SOfr. 3 f) n £ r) m f n , Ciompontfl ber

in 2onbon frttfjer mit großem S3etfall gegebenen £)per

„^ermann" erfreute uns auf einige Sage mit feiner ®e*

genwart. Grr gefyt nad) (Jnglanb jurücf. S5ei Dunft in

granffurt ift ein $eft intereffanter Siebet mit Herten

»on <Sd)i(ler unb Ubjanb r>on iijm erfd)ienen. —
* *

* tDien, ben 6ten «September. *) — "Km 3ten

«September l)atte im f. f. ^oftfyeatet nad)fl bem Äarnt&s

nertl)ore eine muft'falifdje 2ffabemte beS «jprn.. (üapellm.

#ugufl *Pott aus £)lbenburg (Statt, tiefer fct>on wr
2 %al)vm mit (Sntljuft'aSmuS aufgenommene Äünfllet

probucirte ft'd) juerfl in bem Concert militaire \yn 2U
pinSfp, unb am <Sd)luffe mit Sttapfeber'fdjen Sta
riattonen. Solche 2eiflungen muffen felbfl gebort wer?

ben, will man ein richtiges Urttjetl übet biefen auSge*

jeidjneten SStrtuofen ft'd) bilben. 2Bir ffnb nid)t geneigt,

unbegrunbeten Uebertreibungen SKaum ju geben, allein

wir muffen ihm nad) tiollfler Ueber$eugung bie rein pars

teilofe Anerkennung barbrtngen, unb u)n in tk SKeifye

ber erflen Sßioliniflen tton Deutfdjlanb , ober tnelmefyr t>on

ganj Europa fletfen. 9)ott'S (Spiel ifl burcfyauS grojjs

artig, unb »erfd)mäl)t jogar ben <Sd)ein fleinlid)er 6f*

feetbafdjeret; er fennt nur beutfdje .Kraft unb Äernfyafs

tigfeit; er atfymet überall SBurbe unb Sintjeit. Pen

*) 23on einem anbern Giorrefponbenten.

&at nid)t jene jarte 2fnmutr>, bi« 3nnlgteit beS ©efül)*

US in ben ©efangflellen gerührt, — wer bewunberte

nid)t bie fufme ausbauet, weldje als fatf)egorifd)er 3m«
peratto in ber ft'egretdjen Ueberwinbung ber benfbar mog*
lid)flen <Sd)wierigfeiten ft'd) entfaltete? ©ein »oller, in

allen Legionen wofjlflingenber Zon bringt bis in baS

©emuti). $ott flellt felbfl in ben combinirteflen $affa«
gen ein flar eingdnglidjeS S5tlb auf, baS in ben man-
nigfaltigen gormen immer nur (linljeit bietet. Der
2CuSbrucf, bie reinfle Sidjerljeit in ben Doppelgriffen,

ber mafellofe Triller, felbfl in ben f)6d)flen 2agen, ifl

wahrhaft uberrafd>enb , unb baS auf ben (üulminattonö-

punet beS (5ntl)uffaSmuS gefleigerte publicum jollte bem
Sßirtuofen ben lebh,afteflen SSeifall, burd) welkem er fo*

gar öfters inmitten beS Vortrags, gleid) ein«, burd>

feine #inberntffe ju bämmenber (Sturmflutl) , unterbro*

djen würbe. — Unter ben beigaben ragte befonberS in=

tereffant fjeroor, ein S3ioloncell-<Solo von SO? e r f
,

gefptelt

tton beffen nunmehrigen (Schulet, 2!r;eobor ÄrolU
mann, beS ^)rn. ^»ofcapeümeifler« Neffen, einem 14jä>
rigen, fef)r talentvollen .Knaben , ber je^t fd)on bebeutenb

2lu$ge$eid)neteS leijlet, unb bti alfo forgfamer Pflege bie

fd)6nflen grüd)te jur JReife ju bringen verseift. ^)r.

^)ott beabffd)ttgt , in fommenber £9?id)aeliSmeffe aud)

l'eipjig einen S3efud) abjuflatten. —
*
+
* Cfipftg, b. 24. <Sept. Die gamilie 2ewp wirb,

funftige 3öod)e ein jweiteS doncert geben, in welchem

ber @uitarre*SBirtuos ^) i q u e aus ^)rag mitwirfen wirb.—

6 ^ r n i f.

[^eatrr.] S3erltn, 15. (ßoniggfl. St).) 3um erflen-

mal: Der treue (Sd)dfer, fom. £>per »on 2lbam. —
DreSben, 8. I^it S3alinad)t. ^)r. Drarler, @raf

9teuterl)olm als le^te ©aflrolle. —
Hamburg, 11. Ztü, ^)r. Sleidjel, Zeil. ^r. 5Bolff

»on Detmolb, tfrnolb als ©aflrollen. —
Nürnberg, 10. 3um erflenmal: (5urpantl)e tum

SBeber. —
[Concert.] ^)rag, 10. Goncert »on X Drepfdjocf

(ßlametfpieler) unb (Jbuarb ^)tque (©uitarrenfpielet). —
2eipsig, 30. (Sept. (Jrfles 2(bonnementconcert.

©efdjäftönotijen. 5Kat, 12. SjSon Ä. ßrft jeftt erbaltcn. — Sult, 1. Sttga, ». $>. ©dienen ©ru&. —
2. SBteööaben, 0. Ä.— 3. 2fmjrerbam, ». S. S. — 5. «präg, ». S3. — Hamburg, 0, £)blr. — 6. SKicn, 0.

». SS. — T. »erltn, ». 3. 9». — Sonbon, 0. 9J?. — 10. «Berlin, 0. 83. — S3erltn, ». 2)6lr. — 11. Sßten, 0. ^».

—

»erltn, ». 256lr. — 12. «Berlin, c. @t. *- Stubolftabt, ». ©. — 14. ©tetttn, ». 3». — 16. SBetmar, 0. £.

J)anf. — 17. Eadjen, ». ^>. Sltdjt geeignet. — 18. ©reöben, ». ©Mr. — o&anno»er, p. 9c. —

Setpjig, bei JRobert §nefe.

SBon b. n. 3eitfd)t. f. SJcufi! erfd;einen tt>5cr)entlidr; jwet Stummem , jebe ju einem falben Sogen in gt. 4to. — $ie refp.

Abonnenten »etpfltdjten ftdj jur "Kbnafymt eineß ffianbeg r>on 52 Stummem, beffen ?)ret6 2 Streit. 8 gt. beträgt. — 2flle

spoflamter, SSudjs SOtuftfs unb Äunjtyanblungen nehmen SSeflcllungen an.

<»*w«M8fc«M«arfniMdwg.> (^ierju : 3Ruftfal. 2Cnjetflw, Kr. 4.)
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^kltödjrift für Jttttsik.

3raS5«cei»e
mit meßten ÄünfHem unb «Sunfifteunben

b,erau6geg#ben unter äSerantwortlidjfeit von SR. ®d)umann.

Neuster 23awb. M 29. £>en 9. £>ctober 1838.
-?*

3ut ©efdjidjt« ber Jpaufimuft? in früheren Saforbunberten. — Ueb. ffltojart v, frtnen Bfitgcnoffm. — XuS ÜBarfdjau. — XugcSbfgebcnJjeiten. —

2)te SDhijtf t)at fein anbereS gürbaben, als bog fte gebähte, »ie

fte nur bte @tntgt
s

eit bir (Stimmen mit allem gleiß mödjte erholten unb

aller §9li|?t)ellung wehren.

(£. @ o t tf r. S o r fter'ö 23orrebe j. f. griffen Siebteln.)

%m~
"

:
"^-"XJ

ilrnF !SE ^ss

3ur ©efd)irf)tc ber ^pauömuft! in früheren

Safyrtyunberten.

IV. h. Sonjtütfe für £afteninftrumente.

<5o beliebt ba8 Reitet« ßieb im 16. Stofytfyunbert

war, eben fo gern bemtfcte man Snflrum^nte jur

@t^6t)ung ber ^juälidjen greuben uno (Sammlungen von

Sonfh'ttfen für Safteninffrumente
, fo wie für bte Saute

u. bgl. , »uroen in Üflenge burd) ben £)rucf verbreitet.

(Sine 83efd)retbung einiger foldjer SSerfe, bie jefct über*

bieg ju Den Uterartfdjen «Seltenheiten geboren, mag bies

fen 7tbfd>nitt füllen.

,,£>rgel ober Snffrument Sabulatur. (Sin nüfcltd)S

83üd)lein , in welchem notroenbige erflerung ber Orgel ober

3>nftrument Sabulatur, fampt ber 2lppltcation , 2fad)

frötirfje beutfcfye «StudHetn vnnb Sputeten, etliche mit

Cüolorarura abgefaßt, £)eggleid)en frf)6ne beutfdje £enje,

©aütarben vnnb 2Belfd)e ^Paffome&en jubeftnben , k. 2>8*

gleiten juvor in offenem £>rucf md)t auSgangen. 3**

fcunbt aber ber 3>ugenb vnb anfatyenben biefer Äunfl jum
bcflen in £rucf vorfertiget , £)urd) Grliam 9ftcolaum,

fonjl #mmerbad) genannt, £)tganiften ju ßetpjig in

<£. Stomas Ätrdjen. S0?it gleis vom Tutore fetbä vber*

feben vnb CEorrigirt. ©ebrueft ju ßcipjig , burd) SfacobS

83er»alb$ @rben. tfnno 1571." 98 SSlätter in II.

£luerquart.

SSevor id) in ba$ SBerf felbfi eingebe, muf id) einem

©nwanb ju begegnen fudjen, ber in ber S^at l)icr leidjt

ju machen »Ate , namlid) : auf bem Sitel wirb bie Qu
gel «rroabnt , »ie lann bemnad) ba$ S5ud) mit einigem

©runb jur ^auSmufif gejagt »erben? Unb bod) ifl

e$ ber gall, »ie id) in fofgenbem bartf)un »erbe. Äirdje

unb #au$ »ar in jener 3eit auf ba$ genauere verbun»

ben unb biefe innige ÜBecetnigung gemattete bafyer fo

SERancfyeS, »aS nad) ber je^igen allgemeinen 2lnft'd)t für

gefdjmacfloö, unaflljetifd) ,
ja »of)l für Iddjerlid) gehalten

»irb, in ber Sßorjcit aber gar nirfjt auffallen fonnte.

SO^an fprid)t fo oft von ber innern dinfyeit unb 2(brun*

bung be6 flafftfdjen 2Tltertl)umö unb ge»if mit bem

t)6d)fren 9?ed)te; follte man aber nkfyt aud) in unferer

beutfdjen SSorjeit, »enn man genauer bie Äulturgefd)id)te

berfelben fiubirt, eine (jolje ©n^eit beg religiofen unb

fogenannten »eltlidjen 2eben§ ftnben, wo biefe« ju jenem

fyinauf verfldrt »utbe; eine (Sintjeit, wo baS SJeligtofe

unb Sßeltlidje, in ber 5Birflid)feit »enigflen*, nid)t mef)r

entgegengefe&te (Elemente »aren? ©ollte nid)t bie ©ins

tjeit Ui SebenS, nad) welcher bie neuere Seit burd) bie

5öifTenfd)aft unb ben SSegriff flrebt, ftd) , obgleid) unbe=

»uft, fdjon in jener 3eit praftifd) vorgejimben ^aben?

beuten nid)t fo viele Sieberfammlungen, and) bte oben

angeführten (m. Vergleiche befonberg bie Sieber von SO? a U

lanb, «Seite 13) barauf jur ©enuge i>in ? — (5* gebt

fyiecauS tyroot, baf ber, Uebergang vom SBeltlicfyen jum
©ei|!lid)en lange nid)t fo fdjroff »ar, als man benfen

mod)te, unb bte« »irb bem um fo leidjter ju glauben,

ber bie, id) mod)te fagen, religtofe 3nnigfeit mancher al*

ten S3olf3lieber fennen gelernt i)dt*). Sann jranb aber

*) ,,3Cu« ber »erroanbren Saufunft vergleiche man nod) bte

pbantajlifc^en , abenteuerlidjen Stlbroerfe an ben gotbifdjen

©ebäuben u. f. n>. 3lud) möcbten tjierljer manche religi6fe ^efte

bcS SJltttetatterö geboren, treldje man freiltd) in neuerer 3«tt
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aud) unter alten Safteninfhumenten, bie in grofjer«r "üra

iat)l wie jegt vorbanben waren, bie Orgel obenan unb

als baS grolle unb voUjränbigjre ^njlrument würbe iljr

bit erfie <§ttüe eingeräumt, „benn wer biefer Äunfl (ber

Stgelfunfr) red)t beridjt," fan biefelbe auff *Pofittiueh, 5Kc=

galn, SBirginaln, (ülauicorbtiS, (SlauictmbaliS, #arfiicorbiS,

vnnb anbem bergleidjen Snftrumenten, aud) gebrauchen",

bemerft 2lmmerbad) in ber Debicatton. @nblid) ft'n«

ben ft'd) in jener £eit ntd)t nur £)rgelwet£e in ber Stkü)t,

fonbern auef), wenn aufy in ffeinerer gorm, in bem

# a u f e , unter bem tarnen : ^)oftti» , £)rgano picciolo

unb JRegal. SBerbältnifjmdfjtg frdftig von Son, fonnten

fie boct) mit leidjter €D?ul>e von einem £)rt ju bem an*

bern gebraut werben, unb nahmen nod)- lange nidjt ben

(Raum unferer Slügel ein. §ür folct>e Snffrumente, beS*

gleichen aber aud) für alle übrigen Safreninffrumente war

baS obige SBerf unb nod) met)re anbere, berechnet. Daj?

bem fo t|t, beweift inSbefonbere ein fd)6ner $oljfd)nitt

hinter bem Titelblatt ber #mmerbad)'fd)«n Sabulatur,

beffen S3efd)reibung uns auf biefelbe felbfl Einleiten mag.

3m #intergrunb figt an einer Safel ber #auSberr

mit fetner 6b*bdtfte, umgeben von ©dften. ©petfen

unb SQßeine werben von Dienern ^erbetgebtarfjt. SrnfS

im Sßorbergrunb vertveilt baS £)rd)efter, aus neun ^)o*

faunifien, glotijten unb Sängern bejfebenb, alle im SSe*

griff ju muflciren. 9?ed)ter $anb ifl ber £>rganift be=

fdjdftigt. Crr fpielt auf einem *Pofitiv, welches auf

einem fleinen Sifdje jrebt. $inter bem ^nfrrument fegt

ein jlnabe bie jwet baju geborigen 33dlge in SSewegung *).

Die Debicatton an ben Seipjiger Sflagiffrat ent=

bdlt Sobfprüdje über bie Sonfunft überhaupt unb über

bie Drgel inSbefonbere. Darauf erjagt 2(mmerbad),

, bafj er fid), um etwas ©rünblidjeS in ber ©rgelfunft ju

lernen, „in frembbe Sanb su fürtrefflicnen Sttetfiern be*

geben, aud) viel barüber verfudjt, erlitten vnnb auSge«

jranben babe". dnbltd) gibt er bm Bwecf feines 33ud)'S

an. Crr bat eS jum ©tubium für bie Sugenb befh'mmt,

ba junge Seute bie Äunfl öfter« nid)t faffen fonnen unb

„offtmalS biefelbe gang vnb gar fahren laffen, weil viel

Stteiffer folcfye Äunfl gang verborgen vnb jjeimlid) galten,

aud) ibren DiScipuliS nidjt trewlid) vnb grünblid) mit*

theilcn". 2(16 ©runb, warum er San je in fein Söerf

aufgenommen bat, fd)reibt er, bafj „etlidje artige beut«

fdje Senge vnb luftige ©alliatba vnb ^affamego von

jungen Seuten gemeiniglid) begeret, vnnb lieber als an«

fttrj mit ber oorncbtr.en ^Benennung ber 9?obbet't abgefertigt

bat". SSergl. muftf. 3eit. , 93. 7, ©. 404.

*) Sctbtr ift e§ mir nidjt mbqliä), eine neuere tfbbtlbung

biefer eigcntltdjen ^>au6orgcl, bie eben fo, gefdjmatfDoit

ai§ ^üectmd^ig mar, an*u$eigen, al§ bie 9K. ^rdtoriuö in

feinem Syntagma mus., T. II, Taf. IV, Nr. 1 mitteilt. Äort
mtib man übrigens alle £aftem*nftrumente, bie oben genannt
mürben unb allgemein im 16. Sabrfc. gcbrduä^lid) waren, be*

fdjrieben unb fauber abgebilbet ftnben.

bere Sputeten gelernt werben". — hierauf folgt «in«

„furge anleitung vnb Snflruction für bi« anfabenben £)lö*

cipel ber Örgelfunft". Da« erffc Äapitel betfelben t)an*

belt von b*m. Tanten, bec^a^ unb Sage ber Sone auf

Safleninflrumenten mit folgenbem €d)ema:

G » 58 tiS MS fiSgiS b HöFÜ "PsTsT tii" H6 "fii gS

®S®2(^cbefgabcbefgabcbefga
Der Umfang eines (ülavierg war bemnad) im %ai)Z

1571 nod) nidjt vier volle £)ctaven unb bie 2age bec

Sone in ber grofjen Dctave ganj eigentbümlid) *). Da
baS SBerf nid)t in ber italienifd)en

(
JJ?oten^), fonbern in

ber beutfdjen (85ud)ftabens)Sabulatur gefd)rieben

i(r, fo ertbeilt 2(mmerbad) in bem 2ten Kapitel bar«

über 9?ad)rid)t: „2Ba8 bie dbaraftereS in ber Sabulatur

für SSebeutung baben". 3d) balte es für überflüffig, ei»

nen 2(uSjug beffelben ju geben, ba ft'd) Crrf'lärungen bie*

fer Sonbejeidjnung in vielen neuern mufifaltfdjen <Sd)rif«

ten ftnben, am auSfül)rlid)ften jcbod) von 9t. Äiefewet*
ter in ber ßeipj. mufff. 3«it., S5. 33, ©. 68—73. 3n
btm britten unb vierten Äapitel wirb bie richtige ^in*
ger fegung erfldrt**) unb auf eine melobifcfye Jigur:

ben SEftorbant, l)tng«wiefen. 6r foll fo ausgeführt

werben : 3(uffteigenb

:

2Cbfteigenb:

Das fünfte Äapitel befd)dftigt ftd) in neun &'\lm

mit ber Temperatur unb fann füglid) übergangen

werben. Den <Sd)lu^ biefet tbeoretifdjen Anleitung mac^t

ein 2obgebid)t von ©regor S5erSmann auf ben #erau$*

geber.

(@(^tuP folflt.)

Ucbec SRojart »on feinm 3«tgenoffm.

SBir glauben bem 2efer biefec S5ldtter 2fngenet)me«

ju enveifen, wenn wir bas Sntere'ffantefle, was wir in

*) SDaS S3erlegen unb 2CuSlaffen einiger Xbne in ber gro*

^en Dctave batte ftdb in ben Drgeln bii in ba$ 18. Satjri

bunbert erbalten. SBerfmcifter (f. b. Orgelprobe, 1698,

<3. 56) fteUt folgenbe Tonleiter auf: © giß » © $ ©iß ? «&

— nennt eß aber „eine Praeconcepta opinio unb eingertffene

befe ©emobnbeit, morauf ibrer notb febr oiel, rocil fie ti niebt

beffer miffen, fteben". iDeßgletcben faat 3. Eblung (Mus.

mech. organ., 1T68, 33. 2, ©. 27): igtlicte Orgelbauer ba*

ben bie SÖlobe, baß (S anftutt baö 3)i« ju fegen, unb unten

ba« %)&al mit 2) anzufangen: aber bie* taugt nid)tS".

**) Ueber bie Äppltcatur Ämmerbad)'« babe id) fdjon in

btefer 3eitfd)rift ®b. l, ©.47 unb 200 8tad)rid;t gegeben unb

»erbe fpdter barauf jurücKommen.
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aiun 3«tungm unb S3ttd)ern Ü6ec btefen grofien, j« fei*

ner 3«t wenig ober gar nidjt begriffenen Reiftet aufge*

funben, tyitt mitteilen. «So beginnt ein« Kecenfton in

bec berliner muflfal. 5Bod)cnfd)rift von 1792 übet bie

£>per Cosi fan tutte , bie aud) „bte <Sd)ule ber ßiebbaber"

genannt wirb: „Wad) bec #od)jett beS gtgaco , weldje

bec Meinung beS 9?ecenfenten gemäfj, untec alten tyta*

traüfd?en SBerfen SJfyart'S ben SSorrang behauptet, ijl

biefe £)per unflccttig bte vor$ugltd)fte. «Selbjr biejenigen

f leinen g^lccfen, roetdje eine, ich mochte fagen, mifro*

ffopifrfje Jtritif an ben beiben SfleijterwertVn , SSelmonte

unb (5onj!anje unb £)on Suan ju ftnben wujjte: bie ju*

weilen ju concertarttgen tfrien in bec erfteren, unb bie

bte unb ba etiva^ gefügten $armonieen in bec lederen

£>per, tyat bec Verewigte t)iec auf eine fefyr glutflidje

2frt $u vermeiben gewußt." Dies warb alfo fuej nad)

feinem Sobe gefd)rieben , wo man wenigjtcnS eine gewiffe

fyietat gegen ben SEReifter übte, unb jwar in 33erlin, wo

man nod) am meiffrn feine ©rofje abnte. 2(ber boren

wie jefct einige «Stimmen aus 35$ten unb ^)rag über ttm,

nod) bei feinen 2ebjeiten. Da tyeift e$ §. 33. in einec

(üorrefponbenj aus 3öien vorn 9. £)ctober 1791 —

:

„Die neue S0?afd)inenfom6bie , bie 3auberflote, mit

SWujtf von unfeem 6apellmrifrer SSttojart, bie mit geo«

fjen Äoflen unb vieler tytadjt in ben Decorationen gege*

ben wirb, ftnbet ben geäfften 23eifall nicfyt, weil bec

Snfyalt unb bie «Sprache beS «Stucfs gac ju fd)led)t ft'nb."

Uebec bte 50?uftf wirb aud) nid)t ein 5Bort gefagt. Dann
fabet bec (üorrefponbent foct: „5Bir erwarten b^ nun
tdglid) bie 2fnfunft beS neuen faiferf. ßapellmelfrerS 6t«

marofa, bec einige fci)t brave länger auS $)etecSbucg

mitbringen foll. Den beutfdjen ßomponijlen unb SEon*

runfUern," alfo aud) Qttojart, — „fdjeint i>iec eben nicr)t

bie vortbeilbaftefre Spod)e bevorjujteben." Die SobeS*

anjeige befielt in bem muft'fal. SBocbenblatt auS jwet

feilen unb lautet: „lim 5. btefeS Sföonats (December

1791) ftarb ju 3öien bec berühmte Gapellmetfrec 9fto*

jact an einec 33rufhvafferfud)t im 35. Osatyxe feines ÜU
terS junt innigften 2eibwefen aller Äunftfreunbe." 6tn

9?c?rolog ober fonjl ein eigenec 2Crtifel über ifm ftnbet

ftd) nid)t weitec, furj nad)f)ec aber eine lange, cttt)cenb

ergreifenbe Xobeöan^eige über einen 9Balbf)Ocmften ^palfa

ani bec SSecliner (üapelle, beffen 3!ob (wat)rfd)etnlid) von

bem gefühlvollen
#

p(>tliffc6fen ßapeümeifrec % g. SRtU

d)atbt) namentlich be^balb laut beflagt unb bejammect

wirb, weil ec mit bem 4>m. ßammermufüuS 2urefd)miebt

fo febr fd)6n Duetten geblafen.

&>\$ 3ntereffantefie, wai wir bieSmal nod) mitjus

feilen bitten, tjl nun aber ein SScief bom 12. Dccem»
bec 1791 au« ^j)cag. ^)iec ift ec!

$)cag, b. 12. Decembec. Set bec tyieftgen Är6nung
waren jwet muftfalifdje "KtUitm meefwurbtg. D'n eine

bejlanb in einec geofen, ober üielme&r mittlen «rnfJ^aften

£)per, «nee abermals*) componteten Giemenja diTito,

bie abec, wiewohl bie 9)?uftf won SD?o$art war, nid)t ge=

fiel. Diefer fonft gro^e ßomponifl fdjien baämal bed

2öat)lfprud)S vorn Öctaüiu« : Festina lente ! vergeben ju

traben. 2(ud) waren nur bte 2lrien unb <5f)6rc Don fei*

ner, bie SRecitatwe von einer anbern #anb. Die jweit«

bejranb in einec großen t)on -Sofcelud) gelten ßantatei

Der Sert war auf Verlangen ber ©tiköe ton S9?eiSner

tierfertigt. Diefe Sonfe^ung fanb SSeifall, fo übel ge*

tvca)lt 3«t unb Ort waren, wo fte gegeben warb.

Snbem id) fo eben meinen SSrtef fdjliefen will, er*

half id) eine leiber! ftdjere 9?ad)rid)t au6 5Bien, bie id>

Sbnen fyiet nod) mittbeile:

SWojart ifl — tobt. 6c fam t>on ^)rag frikflid)

beim, ft'ed)te feitbem immer; man l)iett ir)n für waffer*

füd)tig, unb er flarb ju SBien 6nbe voriger Sß3od)e.

Söeil fein .Korper nad) bem Sobe auffdjwoll, glaubt man
gar, baf ec vergiftet worben. 6ine feiner legten 3(rbci*

ten foll eine Scbtenmeffe gewefen fein , bie man bei fei*

nen Qrrequien aufgeführt tyat. 9?un er tobt tft, werben

wot)l bie Söiener erjl wiffen, toai fte an ibm verloren

baben. 3m ?eben r)atte er immer viel mit bec .Rabale

ju tbun , bie ec inbeffen wobl juweilen burd) fein Sßefen

sans Souci reijte. SBeber fein ^t ga ro , nod) fein

Don 3uan machten in SÖßien ©lud5

! grieb«

fei mit feinec 2lfd>e!" —
(9»itgetf>eilt von #. 2.)

9«« aBarfc^aiu
@nbe Sunt.

[Söneerte. — Sbeater. —

]

Die vorigen Sftonate waren wiber alle ©ewobnbcit

teid) an muftfalifd)en ©enuffen für uns Söarfdjauer, weil

ber bevorfler)enbe SSefud) unfereS 9)?onard)en unfee ©rofen

nod) in ber ©tabt jufammengebalten , wie mebre frembe

Äünfiler bierber gelocft tyat Der erfre berfelben war ber

5Biener ßlavierfunfiler Säumig, welcher f)ier metyte 6on*

certe gab, in benen ec jwar nid)t bie Sinbrficfe verwa«

fdjen mochte, bie ^enfelt bmterlaffen tyatte, aber bod)

allgemein burd) fein reines, fertiges «Spiel gefiel. £>a$

9)ianoforte ijl einmal ein Snftrument, in bem nur baS

3(uferorbentltd)fte ©lucf madjen fann, baS im ßoncert*

faale, ben anbern Snfrrumenten gegenüber, nur burd)

bie gldnjenbfle gingerfertigfeit fid) bemerkbar macben fann,

auf bem man 2(lle3 fein muf , um nur Qtuoa$ ju fein.

9^ad) bem (ülavierfpieler famen gleichfalls von 5ßien aus

ein Äunfilerpaar, ein ©dngec unb eine «Sängerin, #err

S5tlling unb gfeau 85cobowitfd), tyembex, weldje fid)

beibe in ßoncerten, wie im Sweater in einzelnen £)pernbrud)*

*) <$lucf bat ebenfalls eine Dper: La Clemenza di Tito

geförteben.
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(lüden »erfud)ten. Die ©dngerin fogac, weld)C in Sems

berg geboten unb bafyet bec polnifdjen ©pradje »oUforn*

men mächtig ijl, trat, »ad auf unferer ifoltrten SSülme

feiten bec gall ijl, im SJoffmt'fdjen SSarbtere ald SRoft'ne

auf unb befriebtgte ooUfommen bie gefammte 3ut)6rer-

fdjaft. dtne Saftige ©timme i)at bie JUmjlletin in einer

guten ©djule , wenn aud) fdjon etwad ju einfettig aud=

gebilbet; bod) ijl einmal ber gefütyüberfdjwengltdje, lüden

fitfe SSellint bec #elb bed £aged, unb fo mufj man fdjon

gebulbig mit andren, »ad ft'rf> bai publicum 2(lied ges

fallen laßt.

S3illing, bec ©dnger, ijl burd) feine feltene 33a*

ritonjlimme audgejetdjnet, in bec ft'd) Äraft Ded Zui-

brucfd, Umfang unb 3artl)eit vereinen. 2fud) biefec

jtünjllet, bec von Statue fo reid) audgejlattet unb ju fo

audgebeftnten ßeijlungen audgerüflet wdre, fyat ft'd) ganj

bem S3ellintt)ange Eingegeben, voa^ für einen ©dnger benn

»ol)l efyer ju entfcfyulbigen , ald ob ec ftd) in bie feanjo-

ftfetje ©raudromantif verworfen, wo bec ©efang $um Snts

fefcenfdjret wirb. SBenn man aber bod) fo ceidje (Renten

t>oc ft'd) fyat, bebürfte man fein S3cob aud SSaumrinben

ju baden, unb tjter gilt wöljl bad, mi bec Dtdjter ic;

genbwo fagt: baj? bie Äunjl nuc Don ben Äünjllecn felbec

ftu GJrunoe gerietet »erbe.

SJhtft'fbtrector $ er mann, fcon SSredlau, ijl aud)

biefed 3«^ wteoer, unb jwar mit einem beffer eingeübt

ten £)rd)ejler, eingerücft, »eld)ed ec in ben t>erfd)iebenen

©arten um unb in 3öarfd)au tdglid) in Bewegung fefct.

©traujjifdje unb gafmerfdje SSaljec werben üoctceffltd)

aufgeführt, a:er au<i) Sonjlücfe von metjr SSelange, bie

man fonjl fo leid)t l>ier ntd)t l)6cen würbe, gegeben, unb

S3eeti)Ot>en'd unb SSflojact'd SJ&tflerwecfe in Erinnerung ge;

brad)t; btedmal fyat ^ermann fogac an ©efangmuft'f ges

bad)t, unb Idft abwedjfelnb 2teber, Gtyore unb 'tfrien auf-

führen, »oburdj bie ©artenmuft'fen ju uolljldnbigen @ons

certen anwad)fen. Unter anbecn ijl biedmal ein £enor=

fanger, ein jungec SSredlauer Äünjller, Ramend 5J?arr,

geworben, beffen «Stimme an ©tdrfe unb Umfang wie

an 2Utdbrucf ilired ©leidjen fud)t, Unb beffen 9h turgabe

unb Anlage gewif einer befferen Saufbafyn würbig waren.

3n bem ©ingfptele ifl btdfyer ber^ojlUlon von ßons

jumeau nod) immer bad neuefle, unb wie fdwn gefugt,

ein ©tücf, über beffen aligemeinen (Srfolg wir erflaunt

waren. ^)iec t)dlt ed ft'd) nuc nod) bued) bad \>ortreff=

lidje «Spiel ©djulfowdfi'd, ald fonigl. ©ingfpteltntenbant,

weldjer btefe $olle_mtt ber 3öüroe feinec 3eit, nidjt

ubecteieben, unb bod) jum Äranfladjen gibt. ^c. 9IU

be^fi, unfer ^weiter Sirettor am Sweater i)at D'2(lapracd

©uleare inbeffen eingeübt, unb wirflid) gegeben, bod)

fyat bai <&t\ii feinen grojjen SSeifaü gefunben , »ermutb,*

lid) weil ed gar ju fc^r gegen bie Idrmenben, gefd)raub?

ten SÄadjwerfe bed Saged abflid)t; wenn ft'd) bad £>t)r

inbeffen wieber einmal gewohnt t)at, wirb ed aud) an

biefen fanft fliefjenben ©d^en ©d)6ned unb 9lül)renbed

bie v^ttUe unb gulle entbeefen. gür unfer S^afT«i=

ampb,itbeater in ßagienfi wirb eben burd) ^tibejfi ©vi-

lieri'd 2(ruc eingeübt, ber toermutbjid) balb Mt$ m$
Öljren jum ^oren tyat, wieber entjücfen wirb.

• 5Bad bie muft'fal. Siteratur holend anbelangt, fo ijl

bie 3eitfd)rtft 3id)0tfi'd lange fdjon wrftummt, bafür

^aben aber bie Ferren Söfindfi unb ©djimanowdfi met)it

muft'falifd)e 2(uffd|e in itjrec« „bramatifd)en 5öelt", einer

3eitfd)rift in jwanglofen heften, aufgenommen, bie in*

beffen ber Äunftwelt »on feiner S3ebeutung fein tonnen,

wenn ft'e aud) i)ier unb boct fdjon ein 2B6ctd)en ju fei-

nec 3eit, unb an feinem £)rt mitreben.

<3r. 2)iamonb.

['»luöjeidjnungcn, Sefprbcrungcn.]

IDresirn. — Der fonigl. Äammermuftfud, #r. g. 2f.

Äummec l)at t>on ©r. S0?aj. bem Äaifer von OJupUutv)

won Äreutl) aud einen foflbaren JKing im sJ!Sertl)e t>on

100 Ducatcn für bie 3ueignung einer ßompoft'tion über

tufft'fdje SSolfdtl)emen erhalten. —
Ceipjig. — Die ©efeüfcbaft Suterpe bat an bie Stelle

bed von !)iec n«d) 2(ltenbucg abgegangenen .9KS. €D?uUer

$rn. 3 oll nee, ald ßomponijl fomifdjec Äammerauar=

tette wol)lbefannt, jum 9)?uft'fbitectoc bec ©efeüfcfyaft ge=

wdb.lt. —

%* ©ine längere 2Cbroefcnt)ctt t>on fyier möge eS ent|*4)ult)tgen , wenn auf ©riefe k. bie 2tntmorten

ctwa§ langer ausbleiben follten. Me an bie 9?ebaction, wie an mtd) gerietet: öinftubungen bitte icb cinfc

weilen burd) ^>rn. JRebett grtefe an mtd) beforbern, immer aber mit Dem 33cifa& oerfeljen ju wollen,

ob fte für bie 3?ebaction, ober ob für mtd) inSbefonbere benimmt ftnb.

geizig, b. 28jlen ©ept. 1838. 91. ©ebumann.

ßeipjig, bei Robert Sci«fe.

83on b. n. 3ettfd)r. f. SOlujtf erfd)einen wödjentttd) gwet «Rummern, jebe ju einem halben SSogen in gr. 4to. — J)t'e refp.

abonnenu-n »erpfltd)tcn ftd) ?ur 2tbnal)me eine« SSonbeö oon 5» Hummern, beffen 9>rei$ a Sfttrjlr. 8 gr. beträgt. — 2tUe

^)oflärater, 3ßud)s SKuftfs unb Äunflbanbluhgen nehmen S3ejtellungen on.

(©ebrutft Ort St. Stütfrtionn in 8ttp}tä.)
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^cit&chv\(t für JHttötk.

3m Vereine
mit mehren Äfinjitern unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 23erantwortltd)fett »on 9?. ©djumann.

Neunter S3anb. ^'30. £en 12. £)ctober 1838.

3ur @cf$td>tc 6er £au$mufit in früheren 3al)rf>unbMten (®<&lu|j). — Jtirtynmufif btr «Rtcberlonb« (@d)Iuf>). — Sagegbegebenlxiten. — ©irontf. -

Cüber, Silber, Steint' umflingen

Um unb um bidj, mein tyott,

äSraucbft »om Slart nur abjuflngen

SBas fdjon rings a$ f^riclun jibt.

Änafl. © tun.

S»

3ur ©efcfyicfyte bec $au$muftf in feueren

Safyrtjunbei'ten.

(®d)!u&.)

9?un beginnt ba$ 2Berf felbjt, welches au« fünf

Steilen befielt. Der erfie £beil entbot 44 merjftmmige

ßbordte unb fettere 2ieber, »on benen mehre, un^eran*

bert auS ben 5orflec'fd>en
(f..

oben ©. 5) unb onbern

Sammlungen aufgenommen, anbere unwefentlid) »erdn«

bert finb. 3m jweiten Sbeil ft'nb funfjebn „gemeine

gute Deutfcfye Denfee" enthalten. 3u «wem jeben biefer

SEdnje ftnbet ftd) eine: ^)roportio im ungeraben Sact,

wdbcenb ber Sanj felbfl in gerabem Sact getrieben

tfi*). Sticht unintereffant ft'nb bie Ueberfcfyriften biefer

Scnfftiefe. Das eine beißt: „5Ber baS SodjterUin bas

ben »IU", baS anbere: „ber Äümeper Danfc"j bas britte:

„^erjog SÄorifc 2)ay^"; bann wteber ber „9)afiorum

Dan& ; ©oü* ich benn nu jlerben ; bie Sttegblein ft'nb t>on

glanbern" u. f. f. Der britte Sbeil bringt merjetyn au$=

lanbtfcfye Stande, als: ^affamejjo, ©aillarbe, Saltareüa

u. bgl. Sinb oie angeführten Sonfiücfe fdmmtlid) fajl

unoerdnbert aus ben £)riginalwerfen entlehnt, fo bietet

ber vierte SE&eü: „bie colorirten Stucflein", b. i). jwolf

fcieber unb Sdnje, welche ber Herausgeber in ber fD?elo=

bie fowobl, als auch, in bm SWittelftimmen ftgurtrt bat

unb in biefer litt tjl auch ber fünfte £beü ausgearbeitet,

bet fteben funfftimmtge — bie übrigen <Sdfce ftnb fdmmt*

*) jDiefe Proportio ijt nichts anberes, als unfer ie$fe

ges Trio.

ticf> nur trierfrtmmtg — unb größere SEonflucfe um*
faßt.

£)b2£mmerbach, ber fdlfcbjtch, t>or Äurjem „ber

große, tnelleicbt großfie Gjontrapuncttfr beS 16. 3»af)rbuns

bertS" genannt würbe*), auch (Sompontfr einiger

biefer Sonfrücfe (bie meinen ft'nb mit ben 9?amen alter

Sonfitnjller bezeichnet) unb überhaupt ein foleber war,

laßt ftcb, eher verneinen, als bejahen. Äeine «Spur lei=

tet barauf bin ; in feiner Sammlung ftnbet ft'dr) ein Sons

jlucf »on Umr; fein Sbeoretifer auS feiner unb fpdterer

Seit nennt ihn als Gomponifl unb fein 9fame wdre Idngjl

verfdjoUen
, fydtte ftd) nicht bieSabulatur erhalten, ein

5ßerf, welches feinen 3eitgenoffen gewiß Unterbaltung

unb greube bot, unb noch jefct für ben ©efchJcbtSfreunb

nichts an feinem SBertb, verloren h,at.

(5in anbereS, unb feinem Umfange nach, größeres

SSerf ifl folgenbes : „3w«P S5ud)er ©ner 9?euen Äunjf^

liehen Sabulatur auff ©rgel t>nb 3«|lnmient. Deren

bas Qttfte auperlefene loteten vnb <Stucf ju fechS, fünff

vnb toter «Stimmen, auf ben .ftunftreiebeffen »nb weit;

berümbtejten 50?uftciS »nb Gjomponijten biefer »nfer jeit

abgebt. Das anber ZüvcUx) fchone Seutfche, ^talieni=

fche, ^canfeofjfcfje , ©etflliche »nb SBeltliche 2ieber, mit

*) UmöerfaUert&m ber Äonfunjl, 1835, S5. 1 , ©. 180,

3Crt. 3Cmmerbad). Ob iwav ber Ärttfel »6rtltd)/ boch obne
Angabe ber £lueUe, wie bie metjlen biograpbifchen ©cbilbe»

rungen, aus ©erber'8 Slonfünlrlerjeerifon (1812, S3b. l,

©. 89) abgeschrieben ijr, fo war boch ©erber weit entfernt,

einen tfmmerbacb ben „großen", ober gar ben „großjlen

ßontrapunctijlen" ju nennen. SBSie fyäüt w benn auch (inen
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fünff tmb toter (Stimmen, ^afjamejjo, ©alliarbo &nb

Sdnfce in ftd> begreift, iiüti inn ein richtige bequem*

lief)* pnb offline orbnung, beren Dergleichen »prmalS nie

im Zxui «umgangen, 2(üen £>rganif!en »nb angehenben

Srtfirumentitfert" gü niu) , onb ber $ochl6blicr)en\Kunfi ju

6hren, auffs 9Zeue jufamen gebraut, coüoriret tmb t>ber*

fetjen. Durch SSernhart ©djmtb, 33urger Dnb £)r*

ganzen ju (Strasburg, ©ettutft ju ©trafbürg, bei

SSernhart 3obm. MDLXXVII. (1577)". 96 SSldtter in

gr. golio.

3n ber Sebication an ben ©rafen Gfyrifi. ßabiöfauö

ju Neuenbürg wirb auf brei ©eiten von bem Söerth ber

Sonfunfjt; ber tfcr/tung, in ber ft'e bei ben ©riechen unb

Sfömern geftanben unb &on ben ©egnern berfelben ge*

hanbelt. darauf folgt ein (Carmen mit ber Ueberfdjrift:

In honorem et commendationem mnsicae üon <5. @ut^s

berger unb aufer einem 3nhaftSt>erjetd)nif ber Sonfiücfe,

ein furjer S3erid)t an ben 2efer, worin einiges jum bef*

fern SSerfidnbnif ber angewanbten Sonfdjrift (baS ©anje

ift ebenfalls in b e u t fd) e r (S5ud)fhben-)$!abulatur) mit*

geteilt wirb. Ttuty bemerft hierbei ber Herausgeber, wie

er ,,aud) lieber gewolt, baS bem (üomponifien fein aucto«

ritet vnb Äunfl ünuerdnbert bliebe", er bod)., ben ange*

gilben jungen 3n|irumentifien $um 9?u|en, bie Sflotet;

ten unb übrigen Sonflücfe mit geringen „Goloraturen"

gejieret tyabt. (Sin fefyr fd)6ner ^oljfchnitt , ben S5.

@d)mib felbft barfleüenb, mit einer Unterfd)rift beS an*

geführten 2)id)terS:

Non animum Sculptor, partem sed fingere doctus

Corporis : ingeaiuin prodit at iste über.

Est oris, fateor, quaedam non trita vcnustas

Judice nie, partus dignior ingenii est.

befd)lieft biefe furje (Einleitung. 25aS Söerf felbft ent*

hdlt in bem erjlen %,t)t\l achten t»tej=, fünf* unb fedbS*

ftimmige fircfylicbe ausgeführte ©efdnge tton £)tlanb'o

jfaffo , beSgletdjen jwei CEompoftttonen von ßrequillon unb

5Kid)efort; in bem jwetten S£r>eit ft'nb ad)t unb jwanjig

weltliche italienifche, franjoftfdje unb beutfd)e fiieber von

ben obigen (üomponiffrn unb »on <2>teph. 3irler, Stogier,

dtemenS non $apa, 2(rcabelt , S3erd)em
,
gferaboSco, (ülau*

bin, ©obarb, Giprian be 9?ore unb ÜÜfteilanb unb ft'eb*

jebn Sdnje aufgenommen. Bu jebem biefer ütdnje, mit

ben tarnen: „Passnmezzo; Passomezzo comün, Un-
garn, anticho; ©aüiarbe beS 2(bmtralS auf $ranfreid)

;

ein fd)6ner englifcber iDan&; ein fürjHicher fdjoner «£wfs

banfc; SSruber (Suntao £>anfcmaf; ber 3>mperiaf, ein

fürfUicher #ofbanfc; ein guter Sanfc: man lebt t>nS ju

ber #od)jeit Sreub; 9ftarggraf (üarolt £)anfc" u. f. f.

ft'nbet ftd) wie bei tfmmerbad), ein jweiter ©afc in

ungeraoem Sact. 5Surbe bort biefer @afc jretS Propor-

tio genannt, fo wirb bieS SDBort hier ttyxli t)erjTummelt,

i. 23. „Pn.portz", tI)eilS ber Wafyty felbfl: „^oprf»

ban^, i>upfauff, 9?ad)ban|, Saltarello" genannt.

lixiA) biefeS SBerf war, wie aus ber bjer gegebenen

SWittf)eiiung ju erfel)en4fi, allerbingS jum 2b eil für

bie Äirdje, aber aud) für bre f)duSlid)e (Erbauung bejtimmt.

Daf jebod) bie barin enthaltenen Sieber unb Sldnje n i d) t

batjin gerechnet werben fonnen, glaube id) oben bärge*

legt ju i>abm. 5Burbcn ft'd) jwar nod) manche anbere

(Sammlungen Don Sonjrudcn für^afreninjlrumente,

j. 83. baS grofe aus 58 S3ogen in ^lio bejreb,enb«

„Drgel^abulaturbud)" von 3<uob ^>aip (ßau»

gingen, 1683), welches 49 Ättrf)engefdnge ber berufjmte*

jlen 9)?eifler<unb fafr eben fo viel frobjidje Sieber tnb
2"dnje enthalt*), aufteilen laffcn, fo halte id) bod) für

nothig, t)ier abzubrechen, um in einem foigenben 2fb*

fd)nitt einige SBerfe für bie fiaute anzuführen.

C. g. 23ecler.

«Sdjluj.)

Um 83ieleS grefartiger, an ©cbanfen reicher, hin*

ftd)tltd) ber ^njürumentirung neuer, als bie beiben früher

besprochenen Riffen von ». S5ree unb S3ertelma'nn

ifl: baS •

Te Deum laudamus, auetore C. L. Hanssens.
Hagae, apud Fr. Beuster. Partitura. 18 Fl.

©anj ruhig unb Unifono (2fÜegv D^Dur, i Z.) be*

«paleftrina, einen Saffo u. X benctdjnen foUen? ©ie8 ift ein

3ufa& bc$ 2tbfchreibere unb beutet beffen JCuräftcfctigfeit gut:

©enüge an.

*) £)er rcacBere ©e,rber gibt in feinem neuen SEonfünfl*

lerlcptfon (95b. 3, ©. 642) eine genaue SBefthreibung baoon.

Unangenehm unb flörenb ftnb jeboch bie Mnjüchten bejfelben,

alö »dre baä Söerf, wie bie »on 2Cmmerbach unb ©djmib,

nur für ba6 Drgelpult in ber Ätrdje bejiimmt gemefen. <5c

fagt: „Unfere guten 2flten waren weniger (al6 mir) bei ber

2Cu6mabl ii)rer Drgelftüctc efelj alle Sftuftfarten c>or20i»3ab*

ren rearen über einen Seiften gemacht" ©erb er mar aber

befangen, wie feine 3eitgenoffen unb felbfl bie beffern, benn

auch ein 91. Sorfel fdjreibt in feiner @efd)td)te b. SKufif,

23b. 2, ©. 753 „man hatte im 16. Sabrbunberf bie ©ewobn*

heit, auch fogar für bie Orgel Zin%t einzurichten " Mir-

manb wollte unb fonnte mit Zieht jener 3«'t fidj nahen,

barum wirb man, einfeitig genua, {immer nur von ber Ätre
chenmufif in »ielen SBerfen 9cad)rid)ten fi'nben, weil biefe

gewifferma^en am SBege lag; bod) eon einer £auömufi?
fehweigt ein Siber, benn ihr nad)juforfa>n erferberte tiefe«

einbringen in bie Äunfts unb Äulturgefcbicbte ber SSorfahren,

unb biefeS würbe für jwecrloö angefeben. ©elbft bie gegen«
wdrtige 3et't bietet in ftunfranfiebten immer noch »proben

ber Oberfldchlichfeit in SüUe unb alt ein 33eweiö für SSiete

mag ber 2Crtifel : Sacob yaix in bem Unfoerfailerifon (S3b. 5,

©. 3S6) genannt »erben, ©ort wirb baö grojje SEabutatur«

werf erwdfmt, bod) beffen Snbalt, au8 bem ©erber' nid)t ob*

gefdjrieben unb warum nicht? „wir gönnen einem foldjen, als

nicht jeitgemdf, hier ungern ben Scaum — " ift bie lafo*

nifche Antwort auf eine grage, bie gar nidjt gemacht »erben

fottte.
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ginnt bag «Saitcnquartett mit fanggebaftenen Sonen ; bie

Slaginftrumente treten binju, juerfr nur ben ©runbron

furj angebenb , barauf langfam nad) ber Dominante fort=

fcbvcitenb unb biefe augbaltenb, wdbrenb jene alg eine

TLxt (Sdw pizzicato biefelbe nad)fd)lagen unb auf gleite

Söeife nad) bec £)berfecuntx aufwdrtg geben. 3«fet er*

roacbt ein regereg geben; Colinen, SBiolen unb SSdff«

ergreifen , nad) unb nad) einfallend unb bann »ereinigt,

eine 2(d)telfnjur im Unifono; immer fldcfec fdjwellen bie

Zorn an , big enblid) mit bem 22. Stact mit ber ganzen

9Kad)t ber 3to)?rumente bec wrminberte «Septtmenaccorb

eis
erff augfjaltenb, bann in fdjnetlern @d)ldgM erfdjalft,

ber fitf) balb barauf i» ben weniger f)«ben £J.uintfertens

e

2fccorb
j[

öerwanbelt unb ben SSdffen gemattet, folgenbeg

gis '

2f)ema fcorgufubren

:

gS'S^^SJiFs^^
weldjeg nun, in bem bie 2te Biotine eg auf ber Konica

beantwortet, alg furjec fugirtec «Sn& ft'd) barjlellt. 9Jad)

fold>er imponirenben Einleitung treten bie «Singfrimmen

mit bem genwmfd)aftlid)en 2(ugruf: Te Dm in lauda-

miis — binju, wdbrenb bie Sinffrumente mit bem ans

geführten Sbema befd)dftigt ft'nb unb eg i)iit tjoüfianbig,

bort tbeilwetfe boren (äffen S3ei im SBorren: Te ae-

temiim — (tfnbante, fcDur, £ $.) wirb alleg rubigec

unb ttier «Soloftimmen wed)feln mit bem 6()ore ab, weis

cbe« mit Energie, wie aug i)6i)tm Legionen, bineinruft:

Omnis terra veneratur £)ctg erfte äeitmafj fef)tt

barauf juruef ; ein 3wtfd)enfpiel ^n 32 Sacten, gegrim*

bet auf obiges 2t)ema, leitet wieber tyn nad) ber erften

Sonart unb auf« 9?eue ecfdjaüt t>on allen «Stimmen bag
Te Deum laudamus.

@o feurig unb grofartig biefe ecj!e 2Cbtbeilung »on
bem GJcmp^niften aufgefaßt würbe, fo bietet nun bag
Tibi omnes — (tfbag., 2(-2)ur, £ £.) ben fd)6ntfen ©e=
genfafc bec JKube unb beg innern griebeng. @g ifl ein

bodjfl fangbareg 2(riofo für eine Senorffimme, weldjeg

in einen furjen (üborgefang : Pleni sunt coeli — ("tfnb.,

'&£)ur, £ 2.), blo« »on einer £)rgel begleitet, übergebt.

©Idnjenb fallen nun bie Snflrumente in @=25ur ein,

um ein Quartett: Te glnrionu» — (tfnbante, % £.1 t>ors

jubereiten, weldjeg eben fo lieblid) gebalten , alg funfrlid)

ju einem langen «Safe auggefponnen ifi unb Don ben

Snftrumenten trefflid) untecfiü&t wirb. Die S3dffe er*

greifen nun ein neue« Ztyma (XU., Eg^uc, J £.) :

9Hr| ^

bag bie Violinen unb SJioten <n fjo^m £)ctawn fogleid)

wieberbolen; aud) bie «Singfftmmen öbernebmen eg nad)

bem 8. Stact um bag Tu rex gloriae — augjufpredjen.

2)ucd) fanfte Sftittelfdfce tbeilg einer, tbeilg mehren «Solo«

frimmen uberlaffen, gewinnt biefec Stritt an #cwed)fe*

lung unb üJttannigfaltigfeit.

Tu ad dexteram dei — frimmt jefct eine Senor»

frimme reeitatwifd) an unb fanft fdllt bag 6bor mit ben

SDBorten ein: Te ergo quaesumus —, (2(bag. , (Js^oll,

•J a.). 9?un «Hingt bag f)eUe (5=£)uc {M., $ %.) t>on

allen Snflrumenten , bod) bie «Sänger vermögen nod)

nid)t, in ben 3ubel mit einjujlimmen. «Sie erfleben b«--

möbig ben «Segen fyerab: Salvura fac populum — unö

nur erjl U\ ben 5Borten : In te Dpmiue speravi — er*

beben ft'e laut if>re «Stimmen ; eine tyüt «Sonne fd)eint

alle« ju üerfldren unb glöcflid) ftd) jebe S5ru|i ju fur>*

len , an biefem wabr()aft f)ol)en 2iebe 3!t>ett nehmen ju

fonnen. —
^at bet boüdnbifd)« Sifluftltterein ben Sonbid)ter ju

biefem 2Becfe angeregt, fo fann ec in bec Sfyat flolj

barauf fein , benn ein jebeg Sanb , wo ein foldjeg 2ons

)1M entflebt, mu^ ft'd) ©lucf ba^u wönfcijen. Sraurig

wäre eg ju nennen, wenn nuc bie 9fteberldnbet ft'd) an

biefem Te Deum erfreuen follten; wenn eg ft'd) nid)t

bie 25af)n nad) allen ben Sdnbern bredjen fonnte, bie

Sfluftf unb tngbefonbere ernftere ju fd)d|en unb wurbi*

gen wiffen. 9)?an muf ben 6omponij!en biefer <Sd)6*

pfung wegen lieb gewinnen, ja wir mochten ibn ben

SSeetbouen ber 9Jieberldnber nennen unb zweifeln nid)t,

ba^ fein 9?ame balb ben beften bec lebenben Sonfefcer

beigejdblt werben wirb*). (5. g. 25 e der.

U
1 1 1 1_.

—i—e-

Sageöbegebcnjjeitcn.

VLtutfork. — 3fm 17. 2fug. flarb bi« bec £)id)ter

beg Scrteg te^ Don^uan, ßoeenjo ba ^onte, nad)

einem langen , wed)felt>ollen Seben , bag ec in feinen Me-
morie di L. da Ponte (4 S3be., 5^eus?)orf) anjie()<nb

etjdf>lt. (Sc wac geboren ju Geneba, bamalg jur 9te«

publif 83enebig gebortg, 1749j nod) febr jung fam ec

nad) Sßien alg £beaterbid)tec an bec faiferl. ^>ofbübne,

nadjbem ec alg 2ebrec bec Sitecatuc ju iJretnfo, bemagos

gifebec ©cunbfd^e t>erbdd)tig, aug bem ©ebiet ber 9te*

publif batte flutten muffen. Vlaö) 3«>fepb H. ^obe ging

*) 2Cu^er ben angezeigten 'Jompoftrtonen ber SRtebecldnber

ifl noeb eine gro^e <£t)mpbontc unter bem Ätttl: JV. Siufo-

nia a gran Orchestra , cotnposta e dedicata all' illustre

Signore Ch^rübiui per F. Femy e data alla luce per la

Sucietä Olandese per l'incorraggiamento della Mui«ica (Rot-
terdam, presso L. Coenen, 12 Fl.) — etni]efanbt U)orörn.

£>a abtv ba$ SBerE nia)t in Partitur, fonbern in <£ti:nmcn

gebruett ifl, müfTcn wir und für jefct mit bec einfachen SiteU
anj«ge begnügen.
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er nad) «^oüanb, bann nad) Sonbon, wo et aber burd)

bie Sreuloft'gtVit eines SbeaterbirectorS unb burd) eine

unglücflicfye Sßerbinbung mit jwei SD?ufifalienr;anblern in

grofje Söerlegcnljeit gerieft) unb fid> nad) 2(merifa eins

fd)iffte. 3(ud) in Stfeu^orf, reo er balb als <Sprad)lel)s

rer, balb als Deftillateur unb Kaufmann feine Sage ju

verbeffern fud)te, wollte eS ifym anfangs ntdjt red)t ges

lingen, bis er eine S5ud)l)anblung begrünbete, bie einen

glütflidjen gottgang genommen ju fyaben fdjeint.
—

iftatn}. — Den 7. ©eptbr. ftarb fyier bec ßiebercom*

ponift 3of. 9>ann», eine 3eitlang Oioffmi'S begleitet

auf Steifen, 44 %at)t alt. 6c trat geboten ju ßoUrnül

in 9ttebecöfrceid). ©ein Ijanbfc^riftlidjet 9^ad>la^ foll bc*

beutenb fein. —
' [SKcffcw, OToiicert« «.]

Paris. — 2Cm 16. 2(ug. vertiejj sfteu^oef bec eefte

S5af beS bottigen ital. SljeatecS
, gornaffari (aus

SSerona), um in fein SSaterlanb jutudjufeljten. Sflan

fyofft ibn bjer in bec näcfyften «Satfon ju f^ren, unb et*

wartet Diel von ib,m. —
[X&eater.]

Paris. — Zn bec Opera comique fyat eine neue

3actige £)pec „la Figurante ou l'amour et la tlanse"

von Secibe unb Duptn, mit Sftuftr von Glapiffon
vielen SSeifaU gefunben. Der junge ßomponift Ijatte ftd)

früher nut mit JRomanjencompofttionen befaftj bie neue

£>per ifr ein bebeutenbet gortfd)rittj fte würbe übrigens

aueb, mit viel Siebe gegeben. Sftoger, Sftme. 3«nnp (So*

Ion unb 5ftüe. SJofft Ratten bie £auptpartieen. —
Mailand. — Sie fijeftge Saifon wirb bec Äronung

wegen fdjon ben 15ten ©eptembet eröffnet. Storwalbo

unb Dorlisfa, bie ^Belagerung von Goäntt) von Stoffmi,

unb ein ^)ojltUpn von gonjumeau mit SWuftf von @op«

pola werben abwedjfelnb gegeben, Stgnora <Sd)obers

lehnet ijt $rima Donna. —
[2Iud$etd)nitngen>]

fonbon. — Die «Sängerin Dlle. ©rift ift jur le«

benSlangticfyen (Jbtenvocftebectn beS ^ofpitalS von SBejt*

minftec eenannt woeben, aus Danfbacfeit füc bie biefem

«£ofpitale wdb,cenb ifyces Aufenthalts in (Jnglanb burd)

tt)r Talent geleiteten DienfJe. —
Prag. —^ Dec auSgejeidjnete CEomponift Somafdjef

f;at von Sc. Wlaj. bem Äaifec von £>ejlreid) als üJtterfs

mal beS SBofylgefallenS, womit <S. Sflaj. eine von bem*

felben juc Äronung in $)tag compomrte 9fteffe angenom*

men baben, eine fojibare golbene Dofe erhalten. —

%* töien, ben löten «Sept. — (Seit Sift fort ifr,

f>at man bjer öffentlid) faum einmal Ciavier fpielen bö*

cen. 3wei Söiolinfpieler
, $)ott unb <SerwajtnStM,

fpielten im Styeater mit SSeifaU, ohne Grpocbe ju machen.

gel. v. Raffelt ift jefct bie incerefjantefre Gjtfcfyeinunq

;

ft'e ift eine bebeutenbe ©dngerin, unb als ^)age in $u
garoS ^)od)jeit, als ^effonba unb überhaupt in ber beut-

fd)en £)per ben erflcn unb bejlen an bie ©eite ju fegen.

— (Snbe biefeS SÄonats gebt am ^)ofoperntbeater Die

£>pet „Suranbot" von SSeSque v. Tuttlingen in

©cene; 5ÜJilb, ©djobet, ©tauoigl, garti, bie Damen
Su^er unb ©entiluomo ftngen barin. —

%* Örii«sel, ben 3ten Sept. — 33or einigen Sagen
finb be S5eriot unb sPauline©arcia mit ir>rerSJ?ut=

ter (öie SD?utter ber Sföalibran) von ib,rer rufjmvoiien Äunfr«

reife glucflid} wieber in intern 5üobnort eingetroffen. —
*** Ceipug, 1. Öct. — Die bieSjaljrigen ©ewanbs

IjauSconcerte würben gefrern unter Davib'S Leitung —
SO(enbelSfol)n ift nod) feanf — mit bec Duvertui*

ju bem SBaffertrdger, unb S3eetl)OVen'S D=Dur--(Spm=

Päonie eröffnet. SDfab. 25unau, Melanie unb OtU
djarb 2etvp unb ^)r. SBpfod*i aus Söarfcfyau füllten

mit ©efang unb Spiel ben erfren S^eil unb ernteten

fdmmtlid) lebhaften 25eifall. ©enauere 33erid)te über bie

ßoncerte bringen wir fünftig in regelmäßigen 3eitrau=

men. —

6 J t o n i f,

[Theater.] Hamburg, 34. <Stpt. 9?obert berSeufel.

$r. unb QJlat). Oteidjel, S3ertram unb Sfabelle als legt«

©aflroüen. —
[Concert.] ßeipjig, 2. £)ct. — 2teS Concert ber

gamilie 2ewi;. — 7. 2teS Abonnementconcett.

Avertissement.
Um ba$ muftfal. publicum mit meinen S3crlaa&

werfen ndber befannt ju madjen, lege id) meinen

neueren Katalog btefem S5latte bei. äöenn id) um
genaue 2)urd)ft'd)t unD Prüfung btefeS ^er^eiebniffeä

bitte, barf id) mid) wob,l Der Hoffnung Eingeben,

ba§ bie barin angeführten Söerfe, meiflen§ von bin=

länglid) befannten unb trefflichen Wltifitxn, meinen

SSerlag bejlen§ empfehlen werben, ©dmmtlicbe SLßerfc

finb burc^ meinen ßommifftonair, ^>rn. Stöbert
griefe in Seipjig, ju bejie^en.

S3afel , im 2Cugu(i 1838. (£ x n fl Ä n o p.

geipjig, bei Siobert g riefe.

ffion b. n. 3ettfdjr. f. SKufTf erfebetnen »6d;enötd) jwei Stummern, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 3)it te[p.

Abonnenten »erpfltdjten ftdj jur 2(bnat)me etneö 58anbe§ von 52 «Kümmern, beffen J)ret6 2 SEblr. 8 gr. 0»trogt. — Ubi
5>oftdmter, S3ud);, SKuft!« unb Äunfltjanblungen nehmen SJeftellungen an.

«Stbrurft Ui 3t. 81 fidm-onn in geipjig.)
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3eltöcl)rtft für Jttuöik.

3 m Vereint
mit mehren Äfinftlern unb Äunflfr eunben

f)erauggeg«6en untec S3crantn)octlid)fett oon SR. ©djumann.

Neunter &a&t>. JSf§ 31. ®cn 16» £>ctobet 1838.

tgniS con «obmflaufen. - Utbcr 0. ©ancf'S Siebet. — SugcSbegebenlieiten. — JCermiföte«. —

©S gibt feine Sieget, bie ich, ntc^t jttm SJejten be§ ©ffeetfi aufgeopfert I)dtte.

©luct.

2£uS ©. SBcbel'S SReifeblattern:

3lgne$ &on J&oI;enj?attfett.

3d) befanb mid) in SSetlin unb jwar an fetbem

2(benb , wo im föniglidjen Singfptelfyaufe Spontint'g

2lgneg wn #of)enfraufen gegeben werben fottte; bafi id)

ha aürt anwanbte, um nur «ine dinlajjfarte ju befom*

mm, laft ftd) benfrn; unb baf id) aud) eine befam,

t>erfe|te mid) in ben btitten Fimmel. (5g f)dtte 23ieleg

gegeben werben tonnen, bem id) mit Sef)nfud)t jugeettt

wate biefen 'iibenb
,

fdjwerlid) aber etwa« , bag meine

9teugicrbe in bem ©rabe gefpannt fyaben würbe, 3>d)

mad)te mid) ju gehöriger 3««t auf ben 3Beg, unb Der*

furjte mir bte lange, langweilige Strafe mit (Jinleitung*

gebanfen $u bem, wag id) i)6ren follte, big mir bec

©uefuf' gar ben ewigen ßwifr beg Sonfefcerg Unb feine«

Äunftrt:t)terg 9telJftab vergegenwärtigte; einen ©ebanfen,

ben ich um 2fUcö in cer S&elt gern toö fein wollte, ber

ftd) aber burd) meine ©ef)trnftbem fd)lang, wie Äletten

in bie Sorten eine« Rubels. Sttem armer Äopf war eh
*PuppenfpieIfaffen, in bem bie bviben ^erren pfeifenb unb

fchreienb auftraten, fid) gduflcfyen bauten, wob.1 einmal

in bie $aare gerieten , bis ber bofe ©eift jwifdjen fte

trat, um fte auf einen 2lugenblicf ju verformen, ober

bod) ju befd)wid)ttgen. Den ganjen 3Seg geleitete mid)

bieft unruhige *ftad)barfd)aft bie Stufen beg £)pernl)au=

feg t)inan, in ben Saal fyinein, big id) oor ber Sein*

wanb fajj, auf ber eg mir gelang, anbere 3auberlater;

nenbilber aufjutragen. Da bag $aug ndmlid) fdjon

jiemlid) bef^t war, fo tuefte aud) ein freunblidjer jun*

ger Sjetx mit naljer, warf bttrd) fein ©uefgüg vor:

ft'ditige S?lic?e in alle 5öinW beg #aufcg, grujjte ju

3«ten ben grauen fyoflid) hinüber, bie er erfannt fyatte,

unb fnurrte bann erjhunenb in fid) Innern, inbem er

fein SKorjr in einen ber entfernteren Sperrft'fce richtete:

„So wal)t ©Ott lebt, ba fü)t er ja fdjon!" Jpdtte man
mir in bem 2utgenbltcfe von ber 2(nwifenf)eit beg ^ab*

freg, beg ©rofimogulg, ober eine« anbern lieben ^eiligen

gefprodjen, id) wäre nid)t fo leid)t au« meinen £rau*

men tjerauggeplafct, aber bieg einfache er leitete auf ein*

mal alle meine ©ebanfen einen anbern 3Beg , unb breite

meinen Äopf in ber 9tid)tung, bie ber junge Sflann mit

feinem jierlid)«n ©udglafe anbeutete, unb Ijatte ben be-

jeidjneten nid)t lange ju fud)en. @g war bieg ein fratt*

lidjet Sftann, beffen 2feupereg verrietb,, bap er getabe

or)ne Sd)iftbrud) ju leiben, über bie erjie ^)dlft< fetneg

Sebeng weggefdjlupft unb in ber jweiten jiemlid) mit S5ee

f)agen fid) ju 9Jed)t gefunben r)abe; feine ©efid)tgjüge, -

bie burd) einen wof)lgebrebten SSart einen 2fugbru<f t>on

JRitterlidjfeit erhielten , wie fein ganzer S5au narrten ftd)

ben runberen formen, wd^renb ber 25licf fd)arf bureb

bie üorgefdjobene SSrilie l)ert»orleud)tete. 2)er 2Cnjug beg

gremben jeugte von einer gewiffen 9lad)ldffTgfeit, wie

man fte an Seuten wol)l ft'nbet, bie ftd) mit ben Dingen

biefer (£rbe ntd)t fe^r befaffen. 3öag mir jebod) am meu
ften an i()m auffiel, war eine gewiffe Unruhe, ein Spie«

len ber ©eft'd)tgjuge , hit id) mir burdjaug nid)t ju ers

flauen vermochte, ba ber SSor^ang nod) ntd)t aufgejogen

war, bag Spiel nod) nid)t l)ingeriffen l)atte, baju ber

4>err in feinem SSinfel nod) ganj einfam Ijingeburft faf.

3« rnefyr, unb je langer id) aber ben 50?ann anfdjaute,

befto auffallenber warb er mir, bef!o mel)r fprad)en mid)

feine bewegten Böge an, fo bafj id) jule^t mid) ju mei*

mm Nebenmann wanbte unb il)n bat, mir ju fagen,
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welket #etr benn eigentlich jenet ec fei! 9hm »et anbetä,

als unfer $reunb SMftab, bet aud) ju (Sjpontini'S- SÄu*

ftf fiel) etnffnbet! #atte ft'd) mit frufjet bet S3eurtb«i=

lecflc'eit mit fo faltigen Silbern aufgebrungen
, fo wat

er nun t»otr bem gegenwdttigen SOSiberfadjer Spontini'S

pto^ttcf) ttetfebwunben ; unb id) fonnte jefct erji »über

red)t an bas benfen, woju td) eigentlich ()etgefommen

war, fonnte mid) fa-mmeln, um meine Sinne beim be;

üorftebenben ©enuffe offen ju f)aben> ob id)' unter bie*

fem «Sammeln foldje SÖewegung bet ©eftcbtSjüge gedu*

fert, wie bet #ett in bet Soge, ift mit unbefannt, weil

bet Sßorbang fein Spiegel war, unb felbft in biefem

Sali meinem tfuge bie geistige 2(ufmerffamfeit gefehlt

baben würbe. 3d) ba^te ndmlid) an unfete heutige Son*

fünft, an iljte 'tfulbtlbung unb Söerbitbung, an bie Sttets

fterbilber, bie wit ii)t öetbanfen, wie an bie SSerjettuns

gen, mit benen fte uns anefelt, unb bad)te batübet nad),

was bie ndcbften 2(ugenbltcfe mit btingen würben. £)a

tauchte , wie eine frobfiebe Seberftimme , be$ SfleifferS

Srief in meinem ®ebdd)tntffe auf, Spontini'S SSrief,

wie et in biefen SSldttera (SSanb VI , 9fr. 9) abgebrueft

ftebt, beffen Urteile alle wie au$ meiner «Seele flangen,

beffen SSorte wie au$ meinem <Sprad)fd)a|e mit t)etaufs

geholt fd)ienen. 5Bet würbe nid)t mit einfrimmen in

bie Älagen über ba$ unnatürliche ©etöfe, übet ben be=

betdubenben 2arm, übet bie SÄeffingtonjeuge, grofje unb

fleine trommeln, ©locfen unb S3ecfen, übet ben geift*

lofen Spuf, wie er bleute Don S5ül)ne unb «Saat uns

entgegen tont. (Spontini, baebte td) mit, fprid)t wie ber

beilige tfugufttnuS in feinem SSriefe: erflenS fo rjinrei=

fenb, bann aud) fo wabt, weil er eben wie ber befannte

^eilige ben 33ed)er bet SSerfübtung gefofiet, unb geleett.

©ein aufblühen fiel in jene 3«'t bet Umwälzungen, t>on

ber er im SSriefe mit Sd)aubern etjdtylt, von ber Aar*

magnole unb bem Äartbaunenflang umbraufet, umbon*

nert , muften feine S&Jerfe ju foldjer ungeftümen gdrm*

,feltgfeit ausarten, mufjte bet <Sd)all ben (Sieg übet ben

Älang bar-ontragen
, fo baf man ben wabrbaft grofartU

gen &onfe(jet, ben geifbollen SDteifier erft red)t aus bem

@lamerauS$uge fyetauSfmben fann. 9"iun aber, nad)bem

bie 5Belt ft'd) fo lange im ^rieben gewiegt hat, ba we*

ntgfrenS ber SJfrifter nid)t Don ber Stimme ber Suoie;

trad)t aufgefd)recf t , nun bat eS ft'd) ibm anberS geftaU

tet, ein klarerer , milberet ©eifi t)Cit ii)ti nun burd)bruns

gen, unb it)m bie Abwege gejeigt, auf benen er früher

befangen einl)ergewanbelt, unb aus bem weltumjtütmens

ben SöolfSauftober, ifl er jefct ber Wlann ber richtigen

Mittel irrajje geworben, ber jeben aufjtrebenben Jüngling

vor gewaltiger 9)?afübetfd)reitung feiner Äraftergüffe wats

nen , unb jeben SJftann buref) ba§ Sbenmaf (einer <Sd)6;

pfungen begeiflern unb erquiefen will. -Sie £)m>erture

fJortc biefe meine ©ebanfen, unb bie6 auf eine barfd)e

s
J5Jeife, inbem ba« £)rd)e|ter überooll befett war, baju

aud) nid)t6 von ben fanften Sßeifen auftauchen woüte,
bie mit im tarnen 2Tgneö , wie im &raume Dotfdjwebs

ten. ^ore erfl btä ©anje, e^e bu über baS einzelne

urtbetlejl, baebte td), meinen ©djrecf befd)Wid)tigenb, bu
fannfl ja nidjt vorau« wiffen, wo^u in ber £)m>ertur«

bie gdrmpaufe tont, wer weif, ob nid)t aus biefem Son*
flurme unb Sturmtone unfere 2Cgne$ aufgebt wie ein

milDer üJftonb , ob niebt ber 9fleiffet eben bi« feinen aU
ten (Sturmbrang vertoben [äffen will, um bit Süelt mit
ungewobntet 2(nmutbfeligfeit ju überrafdjen. So fpann
td) meine (Sebanfen fort unb febaufelte mid) in meinen
©ebanfenfdben , um ben Scbrecf(lofen ber Snfirumente
^u eingeben, bie mit erfebütternber Qbmalt bureb ba$
ooüe ^)au6 fcijmetterten ; unb wirflid) gelang eg mir, übet

bie Sonbranbung binübet burd) ben aufgewogenen 25or^

bang in bk i>oi)t «See bet £onfd)öpfung $u femmen, in

ber td) mit bie glücflid)fle gab« *>erfprod)en batte. SD?tt

bem Sdaut unferer <Singfpiele jiemlicb vertraut, t>ege td)

aud) t>on bet Einleitung feine fonberlidje Hoffnung. %d)
weif ju gut, baf unfere Sonfünjller bier tton toorn ber=

ein. mit ber ^rad)t ber ßbore febon bejlecben, mit bem
^)runf« aller *Ptad)twitfungen febon unwiberjleblid) bin=

reifen wellen, baber betrachtete id) biefe Einleitung benn

aud) alö einen gelinben Sturm auf offener See, nad)

bem baS Süetter ftd) fd)on auffldren werbe*). Sflit jebem

^fugenbltcfe, ber mid) aber in ber 2(gne$ weiter trug,

folite td) nun eine neue £dufd)ttng erleben, unb eine

Hoffnung erliegen feben; jeber fanfte Son, ber 'wie ein

2id)t öot mir auftauebte, würbe gleid) burd) ein ©epraf*

fei oon Scbwdrmern übertäubt, unb jebe 2Beife üerfd)ttanb

im JRafetengefnatter beS £)rd)e|ler$. 3d) muf eingeft«*

ben, baf id) einen gewtffen ' (Strom ber ©eoanfen b«*

merfte, wie er beutjutage feiten ju werben beginnt, baf
mand)e$ ©rofe unb <Sd;6ne auf biefem Strome auf*

tauebte, baf aber ba$ leibige £oben unb S5raufen mid)

uerbinbette, mid) ganj bemfelben binjug^ben. 5Äein £)br

rang in ben dualen beS Santalue, e^ wollte begierig

nad) Sonen laufeben, aber ungebeura 2drm übergdüte

biefdben, wenn eg fte eben ju erbafd)en bafyte. Da
tiebtete id) nun in bet SSetjweifeluna, mein •fyaupt auf

unb fdjauts umber, ali ob id) eine SujTucbtfette fuebe

gegen bie febmetternbe wilbe 3«gb, weld)e ü6er meinet

armen Seele bin^og, gegen bie gewaltigen Äldnge, bie

wie bie Stampfen bet Delmüble über bie £)elfucben auf

meinen ©eift logbollerten. 25a gewabrte id) benn in fci=

nem Sperrte ben Äunfttid)ter, ben mir ffitt>cr mein

freunblid)er 5^ad)bar gezeigt bette, aber in einer ganj an-

bern 2age wie früber. 2)er runoliebe ^)err, weldjer frü=

*) 9Äojart fretltd) maebtf eine 2Cu6nabme bü'rin, wie in

fo ötclem 2tnöcrn, unb feine Sntrobucttonen fanden in feinen

größten Öpcrn gcrabe, obne 6i)6ie unb ^)runEftücfe ju fein,

auf bie ü&crrafdu'nbfte, wirffamfre SBeife an. J)urf id) cr|i

2>on Suan, 2«2ör3, b:e 3auterflöte o:er Situö nennen?
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fter nod) nad)ldfftg rucfwdctö gelernt, beulte für) jefct

weit über baS ©eldnber fctneö «SifceS f>ert>or, alö ob er

bem fyallenben 2(ufrubr, weiset baS $auS burd)raf'te, aU

(ein ju trogen Dermod)te. «Seine bunfeln Socfen waren

burcb bie jufallig I)inburd)fabrenben #dnbe, obeu burd)

dne innere Urfadje in bie $öl)e, getrieben unb tyoben baS

gewaltige Jpaupt um fo mef)r tytvot. £)ie S3artfpt&en

frauften ftd) an ben betben 9hfenflügeln , wie ein tyaat

trofcige $ragejeid)en. Die ?Xugen glühten r;6f)er auf burd)

bie SSrtllengldfer, unb ade 3üge, bie in wedjfelnber S5e=

wegung ficf> regten, fd)ienen oft ben angestrengten Äampf,

bann wieber baS ©efüf)t beS «Sieges Iddjelnb auSjubrü*

efen, unb ftd) fo abwedjfelnb $u t>erbimfeln unb wieber

ju erneuert. 5Bie aber aud) bie ©effdjtäjüge ftd) regten,

baS vpaupt ftd) fdjüttelte, fo l)ielt baS 2luge bod) be*

jlanbig ein« 0frd)tung bei, ber id) unwillfürlid) ju fol*

gen gezwungen war, unb weldje mid) auf feine anbere,

als auf ben Senfer ber Sonbüfyne brachte, ber mit feU

nem 3auberftabe eben alle fdjallfdbigen SBerfjeuge $u

fd)cet'enber S^attgfeit aufrührte. Grs war bieS aud) ein

jiemlid) r>of)ec ftammiger, aber mehr bagerer 9J?ann, befs

fen Äleib bie f)6d>jl:e (Sorgfalt ber tfuSwafjl, wie beS

gefd)niegelten TlnjugeS funbere, beffen rabenfdjwarjeSvöaar

tn bie jierlid)jten Socfen gefugt war, weld)e wobl nad)

ber göttlichen ^erücfenjeit einem ÄrauSlergeifre entfpruns

gen fein mochten, "iiuf biefen bervorragenben Sttann

fd)ofj ber anbere feine S3ltde obne bie Stiftung nur im

minbefren ju anbern, fo bajj mir babei alle SÄafjrdrjen

t>om bofen 2fuge ber «Schlangen einfielen, bie gewtffe

5Befen bamit fangen wollen, fo bafj mir bie fla&ifdjen

unb italienifdjen «Sagen Dom bofen Slicfe ftd) bewahren

ju wollen febjenen, unb wirftid) faf> id) ben forgfam ge=

locften SO^ann über bem SSticfe aud) unruhig werben;

er regte bie «Schultern, bie "Xtmt, als 'ob er etwas Un=

heimliches t>on ftd) abfd)ütteln wollte, unb winfte mit

feinem 3«uberflabe frifd) barauf loö, um vielleicht burd)

baS aufgewiegelte ©etofe bie tfngft ju befcr/wtdjtigen, 5U

übertäuben. (©«tut folgt.)

Uebec (5. SSancf'S Sieber,

unb btfonberS über Dp. 25 u. 26,

Duetten für 2 (Soprane
trat SBegt. beS spianof. (Hamburg, bei 3t. @ranj; ä 16 g@r.)

Daä SERuftfalifdje in obengenanntem domponiffen,

ber bereit« fein 26. SBerf ber SBelt übergeben, bünft

uns md)t etwas UrfprünglicfyeS
,

fonbern angeeignetes,

ober: wir galten feine *Probuctionen für <Sad)e ber 9Je-

flection. Dafyer interefft'ren unb feffeln feine Steb.ec burd)

fdjarfffnnig erfunbene hoffte, feinen ©efdjmacf unb ein

eigentümliches ^Raffinement , weld)eS in ben meinen feU

nee Qompoffttonen bas 3ntereffe bis jum bocfyftmoglidjen

©rabe fieigert, einte gerabe über bie ©rdnjeh ber ^atttr

unb 5Bat)rl)eit binauSjugefjen. Sagegen aber vermögen ft'e

ben @efüf)lStljermometer nur bis ju einem gewiffenSÖSdrme«

grabe ju fretgern unb ba, wo ber ßompontji tief rut)=

ren ober jur 2eibenfd)aft entflammen will unb foll , bleibt

jener juweilen plo&lid) fielen unb es ijt, als ob eine

falte £anb ifm berührte. Dkfe S3emerfung gilt inbep

bloS Don jenen ©ebid)ten, bie Söärme unb 2etbenfd)aft

ber ©mpftnbung als ^)auptd)arafter an ftd) tragen unb

beren SÖJirfung ber (lomponifl beabft'djtigt, weldje aber

baS warme Kolorit tro| ber aufgetragenen warmen Sin*

ren, ben leibenfdbaftlicfyen 2(ueibrucf, trofc ber aufgeboten

nen Äunflmittel bod) nidjt erreichen, weil ft'e nid)t erft

burd)fül)lt, fonbern burd)bad)t ffnb. Snbef foll unb wirb

ber Ciompomjr hierin nid)t einen it)n frdnfen follenben

Säbel ft'nben, fonbern wir ffnb überzeugt, ba§ er als

wahrer Äünfller auf bem Söege grünblid)en ©tubiumS
unb erweiterter SebenSbilbung genau ben ^)6l)epunct feu

ner Äraft fennen gelernt unb, ob,ne über benfelben hin-

aus ju Yooüen, ftd) auf bemfelben ju behaupten wiffen

werbe.

Die uorliegenben Duetten, bie uns befonberS empfob=

len würben, unb auf weldje ber Gomponifr, wie wir

erfahren, felbfr einen fyotyn Sßertb legt, verraten baS

«Streben, ft'e bis jur l)6d)fren 93olifommenl)eit au^jttats

beiten. Verfolgt man bie (Spuren von il)rer erften ßnt=

freljung bis ju il)rerfünfllerifd)en 2(uS^ unb wir müf»

fen fagen : Ueberbilbung
, fo wirb jebeS unbefangene Vfuge

biefe S5e()auptung wal)r ft'nben. 3n il)rer ©runbanlage

fyaben ft'e baS d)arafterifrifd)e ©«präge aller feiner frü*

ijeren Dielen guten Sieber: @infad)bett , «Solibitdt, ©<s

fdjmacf, SntereffantcS k. 2)od) gel)t eS biefen Duetten

wie manchen ©emdlben, bie burd) ttjre dngfrltd)e *tfuS=

fül)rung baS §rifd)e, Sreff.nbe unb Sebenbige verlieren,

woburd) ein SSilb gleid) auf ben erften 2fnblicf ftd) gel»

tenb mad)t, unb baS ber wafyre Äenner weit weniger

Dermiffen mag, als jenes. Die Duetten wirfen mufü
falifci) ungefähr fo, wie ein ^ifrorifd)eS S3ilb in SÄinia*

turmanier gemalt ftd) ausnehmen würbe. S0?ag in ber

Sftuft'f biefe Lanier fo gut if)ren l)oben 3Bertb f)aben,

wie in ber Malerei, fo will fte bod) für baS Sieb feiten

paffen, weldjeS, als ®ebid)t, gleidjfam bloS ein .£>aut*

retief ifr, baS bie Sftufif jur «Statue aufarbeiten unb

Dollenben foll. 3?"eS in ben Duetten Dorfjerrfcbenbe

Staffinement flumpft uns gegen bie t)itt unb ba einge»

webten ßffcctfteüen ab. 253ir nebmen ft'e obne (Staunen

unb SSewunberuna. b'.n unb ft'e fdjeinen uns baju ju ge-s

b.oren, wie ungefdbr baS Sofen ber fleinen .Kanonen bei

©d)üljenauS$ügen. S3ieleS Srefflidje gebt burd) bt'efeS

JRafffnement »erloren, unb einjelneö ©ewobnlid)e brangt

es bsd) nid)t in ben Jpintergrunb. Sßon legerer S3et)aup=

tung jeugt ber <Sd)luf in 9?r. 1 : „Der Änab' imSöalbe",

ein in ber (Srfinbung gutes Sieb. Das «or c unb
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baS b vor e im viert- unb brittlefcten Zatte verbecfen

nur ju wenig ben etwas gewöhnlichen ©ang unb ftnb

obenbrein nod) etwa« unnatürlich, unb gefud)t. Sie £33es

gleitung ju bem £ Sacte ber «Singfiimmen gibt bem 2ten

Suett: „OJachtgefang" etwas SflonbfdjeinbufttgeS. 3m
brittlefcten Sacte btefeS SuettS folgt, als ben «Sd)luji

vorbereitenber 'tfecorb, bet ©eptimenaecorb auf h in (&Sur
mit weggelaj^nem ©runbtone, fo bajj bie ©eptime a,

im SSaffe liegen!) , eine Quarte abwärts in ben ©runb=

ton e fpringt. 3öir wollen bafyingeftellt fein laffen, ob

biefe 2Cuflofung vor bem ©eneralbafj pafften barf (ba je*

neS » nid)t Orgelpunct ijt) , bemerken nur, bajj ft'e frappirt.

3n 3Rr. 3: „Vorüber", übertrifft ber Anfang bei

SBeitem ben mittleren ©a| gegen ben ©djlujj bin, ber

bie ccfle Sttelobie wieber aufnimmt. Ser einfad) Iprifcbe

tfuSbrud5 wirb febon «Seite 9, Seile 2, bauptfäcblid) aber

ba, wo auf TIMM «Sertaccort SeS^Sur folgt, etwas

ju brillant , was wir t)ier nid)t ganj am rechten Orte

ftnben. Um forgfältigften tjr 9tr. 4 : „©efang ber «Paris",

gearbeitet, in welkem weniger bie Sftelobie, als vielmehr

bie fet)t fd)6ne ©timmenverfd)ltngung unb wol)l beregnete

Söinbungen baS in feiner (jrftnbung weniger neue Suett

fjeben. gafr baffelbe gilt von 9tr. 5 (bem erften im 2ten

$efte). %iit eines ber fd)6njten unb für bas frtfebefre

unb naturlid)fre galten wir 9tr. 6 „<Sd)ifferlieb". 3>n

9?r. 7, „SrüblingStraum", vermiffen wir, namentlich in

ber jweiten «£>älfte, baS 3arte, duftige. Sie wechseln*

ben #armonieen haben t)ier etwas ju «Schwerfälliges,

eb.er an'S 2etbenfd)aftlid)e , als an'S £raumerifob* ©rän*

jenbeS 9?r ' 8, „ßebewohl", ijt burebgängig bramatifd)

gebalten. SSon befonberer Sßirfung tjr ber Eintritt beS

„ßebewohl" ber 2ten «Stimme Solo in ©*Sur. Sie

tfuSjrattung ber Suetten ijt gut. 3m britten 93erfe

beS ©djifferliebeS lef« man «Seite 5 nicht: war', fon*

bern: wer.

SuliuS 23«cfer.

Sacjftöbegebeotyetten.

[Opern.]

Confcon. — %m englifdjen Opernhaufe gab man „beS

SeufelS Oper" mit meiern 33eifaU. «Stürmifcb »erlangte

man bie tarnen beS Siebter« unb beS Componifren ju

wtffen, erfuhr aber nur ben einen: üflaegarren, S3a«

ter unb «Sehn. —
|)aris. — SaS Theatre de l;i renaissance, bem

nad) einem neuen Grrlajj beS SWiniftertumS beS Innern
geftattet ifir operas de genre, b. b. mit JRccitatto SU

geben, wirb gleid) nad) feiner Eröffnung eine Oper von

9flainjer — ber ben ?efem unferer 3eitfd)r. wol)l be*

fannt — geben, ber man einen glürflicbern (Srfolg toor-

herfagt, als bem 33envenuto Geliini ju £beil würbe.

^ariS wirb nun 4 Opern l)aben: bie grojje, bie fomi«

fd)e, bie ttalienifdje unb bie erwähnte neue ber Die;

naiffance. —
Berlin. — ?inbpaintner'S „9#ad)t beS Stebeä"

würbe einigemal gegeben, fonnte fid) aber nur eines

„succes jCi'ostime" erfrtucn. ün ber fonigl. 58ub.ne ftnb

jwei neue einactige Operetten angenommen: Sie gludjt

nad) ber «Sd)weij t>on Äucfen unb ber Laborant »on

ß. eefert. —

SJermifdjteö,
[fiitcrarift^e 9iotijtn.]

SaS S5ertiner Cfom>erfationSblatt bringt in ben 3Rum»

mern 70 — 72 unter ber '2Tuffd)rift: „äelter'es Urtbeit

über Äunjt unb if)ren ßinflu^ auf SöolfSbilbung" jwei

S3riefe 3-'S aus ben 3«bcen 1802 unb 1803 an ben

Sttinifrer t). ^)arbenberg, nid)t weniger merfwurbig als

23eitrag jur ©efd)id)fe ber »Singafabemie, wie burd) bi«

23eoeutfamfeit il)reS SnljaltS unb bie in itmen fo fpws

djenb entgegentretenbe ^)erfonlid)feit 3'S. in itjrer berben

©efunbfyeit, ^atörlicbfeit unb Sudjtigfeit. —
3u ber ton Q. Wl. x>. 5öeber untiollenbet f)inters

laffenen Oper, ju welcher SO?eperbeer ben. jweiten 2l'ct

fd)reibt, tyat ^)r. be «St. ©eorgeS baS 83ud) gefebrieben.

—

3n ber 3ten muftfal. SSeilage unferer 3eitfd)rift f)aben fid) in bem 4|iimmigen Siebe von 2. SSerger einige Srucffehler

eingefd)lid)en : juer|t im 9ten unb loten 2!acte vom ©d)lu(fe ijt baS Firn 3flt in ein Es unb bie beiben /^im 2enor

ebenfalls in jwei Es ju verwanbeln, ferner ft'nbet fid) im 4ten Sacte vom «Sd)luffe ein Segler, ber um fo verful)renber ift,

als er nidjtS eigentlid) galfcbeS enthalt. SaS i^beS 2ten SSaffeS ifl ndmlid) in Des ju dnbern; man lefe alfo bafelbft;

Zv>: rol! % -. be, &ö= rot

2«tPi«9/ bei JKobert griefe.

SSon b. n. 3eitfd)r. f. SKufiE erfebetnen »6d)cntlid) jroet Stummem, jebe ju einem balben S5ogen in gr. 4to. — 2)ie «fp.

Abonnenten ocrpfiid;tcn f?<t> int 2Cbnabme etn?c; SSanbcl von 52 ÜRummevn, beffen ^>retö 2 SRtblr. 8 gr. beträgt. —• ÄUt
Zollämter, Jßuajj SJiuftf; unb Äunfibanbiungen nehmen J83e|lcUungen an.

(Ösbrueft \%\ %x. ÄüÄmann in Scipitg.)
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3eitö(l)rift für Jttueih.

3m Vereine
mit mehren AfttifUetn u»t> töttnjlfreunben

herausgegeben unter SSetantwortfidbfeit von 9?. ® d) u m a n n.

lauter S3ant>. JW 32. £>en 19, £>cteber 1838,

Jfgnrö Den Aehcnflnufen (©d»lu$). - ä)rurt)ftücf tineS »riefe c. Sipt. - ^tiebtid) ber ©ro&e eis Spernbtdjter. - JX«seg*egebt:nl)citen.

©ponttnt fommt mir »or, wie fein ©olbfönig im tflcibor, ber mit

feinem ©olb ben ßcuren £ödjer in ben Äopf fctjmetft.

Setter

Au3 ®. 2Bet>el'$,9?eifeblattern:

(Se&luf.)

3d) fonnte nid)t r)inüb«tbti(fen auf bie SSufyne, tcb

verlor ben beutfdjen Äaifer unb ben 5öelfen fammt bem

granjofen aus ben Augen über biefem wunberbaren Äarn?"

pf« jener beiben g.cb«imnifjvoUen Scanner, unb ba$ ganje

©«woge bet Äipfe in bem vollgebrdngten #aufe warb

für mid) nur ein SÄeer, auf bem jene SBifinge fdm*

pfenb einberfdjwammen.

©er jierlotfigte genfer roanbte ftd) jefct um, als ob

et «inen erregenben SSlid
5

t>intec ftd) ben SSdffen juwers

fen wollte, in ber &bat aber, um in ben fernen ©perr»

fifc l)ineinjufd)auen unb S3licf um SSlicf bem Angreifer

jurucfjufenben. 25a fyatte id) beim fJftufje, aud) baS

Ättijeftcbt beö flattlid>en SenferS ju febauen. $od)ge=

wolote, bunfele Augenbrauen, bie fid) über einer feinen,

fanft gebogenen 9tfafe verbanben; ein feingifcblifcter 9Wunb,

mit eblen, vornebmen Sippen würbe. ftd)tbar, unb hob

ftd) nur mebr auf bem bleichen, fallen ©eft'cbte, btö alle

Seberröglutb nur in bem Auge jufammengejogen. Söie

er nun bie 33rufi aud) nod) herumwarf, gewahrte id)

auf ibt ein bltfcenbeS CJtjcertjeicrjcn , ba$ mir flar machte,

ba§ id) feinen anbern vor mir tjattc , als ben JRttter

<2pontinl fetber. Stffct fd)ien mir mit einemmale ber

Bufammenbang beS ganzen ÄunjftverfeS flar, id) febaute

je&t nur auf ben 9frtter unb feinen Söiberfa+er, unb

unterlegte bem gansen ©ingfpiele ein neues wunberbas

reg 9Ädbrd)en, neue wunberbare paffenbe SBortc in eü

ner Art t>on Siebestraum, inbem id) nod) immer ben

23licfen ber beiben Banner folgen, unb balb ben einen

| balb ben anbern unwillfurltd) anjtarren mufjte. 2)er

bewujjte SSrief beS SüfteifrerS, ben id) fo oft biüigenb ge*

lefen, erwaebte bann wieber in mir, trat aus mir fax--

aus, id) fonnte u)n flar vor mir febauen, wie er ftd>

bebnte immer bunner unb bunner, langer unb länger,

unb fid) bann aümdblig auf bie Stonbübne tjerabfenfre,

von ber er mir jefct als unterlegte neue 3Borre wieber

entgegen ju flingen fd)ien. 3*unter fdjörrte inbefj ber

SEReijier bie ©tut ber Sonjeuge bober an, baf fie nie

eine gewaltige flamme über ber lautlofen SWenge jjufame

menfd)lug, mir SSilber auf SSilber bringenb, aber leiber

nur An.nffbilber, inbem id) mid) je&t mit ber gefammren

«£otd)erfd)afc in einem Segefeuer bad)te, inbem biefe

fd)rillenben, biefe febmetternben 26ne al« Sduterungflanv

men um un« lecften; inbem id) mid) bann wieber m
einen Sflorfer gebannt glaubte, von einer ungeheuren Äeule

jer|rampft , fo baf biefe Sonungetbume nur aui meinem

Snnern fd)merjlt(r) J)en>orballten. Dann fd)ien ei mir

wieber, als ob unenblid)er <Sd)lad)tldrm um mid) fjerrafe,

ob Saufenbe von Äugeln um mid) bewetterten, ob id)

mid), von einem Äanonenffeber aufreifenb, in bie ge-

brdngten ^einbefd)aaren jlurjte, unb au6 ßeibeöfcdften in

ben ft'egenben ^)allob einjrimmte; jule^t fam eö mir vor,

als ob id) unter einem ©locfenftubt frebc, als ob ein

2)u^enb tiefet d)ineft'fd)en ßiebtingtonjeuge itjre ehernen

jungen um .mid) in Bewegung festen, unb bajwifcben

ft'cb bie feiernbe ©emeine mit ßuftgejubel unb greuben=

fefeiefen fird)weibfe|llid) boren laffe. 3d) fann ebrlid)

befennen, ba$ id) biefe ©eft'cbte breimal an mir vorufrer=

febweben fal), baf id) in jeber Abtb«ilung bei ©ingfpie-

le$ bai meinige ju leiben tyatte. 3war fapte id), nad)=

bem ber SBorbang gefallen war, jebeämql wtebec flflutt)
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unb hatte aud) bte Hoffnung, baß ber folgenbe $beü
beS ÄunflwerfeS mit einem minberen 2(uf»anb von ©es

bulb ju ertragen fei, aber bennod) fanb id) mid) getdufcbt,

unb erlebte eher (Schlimmeres als 33effereS, bis im (Schluß*

gefange bie lefcte SÄtene beS 9?itterS verpufft, bis bte

Reiferen Äeblen fo vieler (Sänger, bie jerfdgten ©aiten

fo Dieler ©eiger, fo »tele trommeln unb üErommelljdute

9Juf)e Ratten. £)as $auS war fdjon leer, efye id) mtd)

von meinem ^i|e ergeben fonnte. 3d) ging ntd)t weg

ohne einen S3li<f auf ben <Sifc beS ftarren (Schauers,

auf baS ^>ult beS mächtigen ßenferS ju werfen, unb

fonnte faum begreifen , baß ber JRaum , ber jefct bo*)l

meine Auftritte wieberballte
, fo eben nod) ben unge*

teuren tfufrubr umfd)loffen, baß bie SEonjeuge, bie fo

frieblid) auf ben SSdnfen lagen , vor wenigen tfugenblt*

den mit ^ulvergewalt ftd> felbec unb baS ganje $auS
ju fprengen gebrobt Ratten.

Sefct ft'fee id) in meinem frteblidjen Ädmmertetn unb

benfe meinem Abenteuer nach, unb je§t gleitet meinem

innern 2(uge bie (Schöpferkraft beS Ijoben bleichen 2ftan=

neS unter bem SSilbe eines rieffgen (Stromes vorüber.

Älare lichtblaue SBogen brdngen ft'rf) an 2Bogen, unb

zeichnen auf ihrem (Spiegel gebeimnißMlle SRingel, fd)6ne

©efiabe erblicfe id) mit fremben üppigen ©ewddjfen, bc=

becft mit Raunen?ronen unb gewaltigen 2ttoeen , unb bie

Seifen am Ufer fmb überfleibet mit b(utereid>en ßianen,

aber bie Siefe beS flaren Stoffes »erfüllt ber flippen

unb Sftffe fo viele, baß fein (Schiffer ftd) gern bem

<Sd)ldngellaufe anvertrauen mag , baß fcfydumenbe (Strom*

fdjnellen ben Sufffabrer jurucffdjrecfen. 2)aS ßarmma*

d>en unb Sofen in ber neufrdnfifcben Stebelfcbule ijr eben

wefentlicbet 33ejtanbtf>eil biefer (Schule, tfi bie natürliche

golge ber ©eid)tigfett, ber glücbtigfeit, ber Unbegabttjeit.

(Sine gefd)raubte SEBeife, welche bie ©eburtweben nid)t

verldugnen fann, ober oft gar ein bloßes Saetbetonen

Idßt feine anbere Hilfsmittel ju, als gerabe bie fcbrner*

ternbe ©ewalt ber gefammten Sonjeuge, welche nun, im

galle bie. 5öeife ba ijr, einen SSdrentanj, im galle fte

mangelt, gar einen bloßen tactifdjen 2drm aus ihm

mad)t. 33ei unferem SDieifler <Spontint fyabm wir bie

gülle ber SSetfen, unb wahrhaft neue getflretd)e5Beifen,

wir baben eine grunblidje abgewogene Arbeit, eine ge*

orbnete $olge im ganjen 2öerfe, unb nur bie unglücf*

liebe £obfud)t, bie unS verbinbert, alle biefe reiben fofb

lid)en ©aben geborig genießen ju fonnen. %m ©egen-

tbeil wirb baS ©efebmetter burd) bie richtige (Stimmen*

fübrung gewaltiger, ergreift von allen «Seiten £>br unb

(Seele, unb Idßt feinen 2fuSweg mehr übrig. 25er ©e*

fang muß bei biefem vorlauten £)rd)ejler entweber ganj

wegfallen ober in ©efebrei ausarten, unb ber (Sänger

ftd) ganj abmatten, auf bie £)auer aber ju ©runbe

richten, wohingegen baS ndhiliebe Äunf!werf, vor beffen

Sülle, beffen @d)6pferprdge id) alle 2(d)tung l)abe, mit

etwas bebdebtigerer ^nfltumentation alles uberfJrablen

würbe, was unfere Sage @ute# unb ®d)6neS bieten

^nnen. ©oetfd)al! Sßebel.

S5rurf)pcf eincö S3tiefg »on %i$t: übet feinen

testen tüfetityrtt in SBien.

2lu8 ber G«zette musictle.

— 9Sor ungefähr 15 3«h«n Verließ mein 9}ater

fein frieblicbeS £>ad), um mit mir in bte 5üelt ju jie=

ben, unb bie prunflofe greihett beS SanblebenS mit ber

gldn^enben Äünftlerlaufbahn ju vertaufd)en. (Sr ließ ftd)

in granfreich nieber, benn tytx, meinte er, fei bie geeig=

netjle ©phdre für @ntwidelung unb 2(uSbilbung meines

©enieS, wie er in feinem einstigen ©tolj meine mu*
ftfalifd)en Anlagen nannte. €o habe id) frühzeitig meine

^eimath vergeffen unb gwnfreich als mein äkterlanb

anfehen gelernt. — SSefanntlich eine wichtige 2eben$epocbe

ijt bie vom 15. bis 25. 3«h«. 3n biefer äeit lebt ber

junge Wlann meifl in ber Außenwelt; 9ftenfd)cn, Binge,

Gegebenheiten , txte wirfen mdd)tig auf feine SinbiU

bungSEraft; von feinem ^)erjen fdjießen eine 5flenge

«Strahlen auS, er ijt beherrfdjt von einer fo unbebmgtm

5^othwenbigfeit ju lieben, baß er 2lllem, was ihm naht,

ein Ztyiltym fernes 3d)S hingibt. S3om Sumult feiner

eigenen ©efühle beunruhigt, lebt er nid)t wirflid), fon=

bem jlrebt nur an ju lauter ßeben. (Sr ift ganj 9fou*

gier, 2Bünfd)en, unruhiges ©erlangen, in ihm wogt ein

fortwdhrenbeS Qrbben unb ^iuthen oon wiberfprechenben

(Smpft'nbungen. (5r erfd)6pft ftd) in einem ßabprinth

ungeorbneter 533ünfd)e unb ?eibenfd)aften , alles Einfache,

2eid)te unb Natürliche fann er nur mitleibig beldd)eln.

dt überfdjreitet überall bie ©rdnje ; er fud)t begierig «ipine

berniffe auf; baS ©ute, welches er wirfen fonnte, bie

©efühle, weldje ihn begtüden würben, werben von ihm

nicht für wertb, genug geachtet. (Sr wirb unbarmherzig

gequält vom ©tachel ber Sugenb. 3)iefe 3eit beS i)i%u

gen §i«berS, ber Vergebltd) verfebwenbeten Äraft, ber ener«

gifdjen, aber verfehrten ßebenSfraftigfeit tyabt id) auf

§ranfreid)S SSoben verlebt. Serfelbe SSoben h^t bte Ue;

betreffe meines SBaterS aufgenommen , bort ift fein ©rab,

bie geheiligte (Statte meines erfien (Schmerzes. — 5öie

feilte id) mid) nicht für baS Äinb eines SanbeS anfehen,

in bem ich fo viel gelitten unb fo viel geliebt hatte?

d'm jufdlliger Umflanb mdtt mit einmal baS ©e=

fühl, baS id) für erlofcben b>ft, wahrenb es nur ge;

fd)lummert h«tte. 3d) las eines Borgens ju S3enebig

in einer beutfehen Leitung bte auSführlid)e S5efd)reibung

beS UnglücfS, welches über ^efth gefommen wa'r. 2ief

rührte mich foldjer Sönimer, unb lebhaft flieg in mir

baS ©erlangen auf, ben Unglücklichen ju Reifen. 2Bie

aber follte id) helfen, ber id) weber bie Mittel beft'^e, bie
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ba« ©elb gewahrt, nod) ben Gh'nfluj}, ben bie ©rojje

gibt. gort, bad)te id), bu wirft feine 9h»t)e im $er$en

Reiben, fein @d)laf fann meljr beine 2(ugenliber beefen,

bevor bu nid)t bein ©cfyerflein ju ßinberung fo grofen

Gjlenb« beigetragen fyaft. Der $immel wirb ben *Pfens

mg vom Äunfiler eben fo fegnen, al« bviö ©olb be« 9ftU=

Üondr«.

3n folgen Grmpfmbungen warb in mir ber ©inn

be« 5öorte«„ Vaterlanb" lebenbig. 3>d) ging in ber @r*

innerung jurücf in bie Vergangenheit, tfyat einen Vlicf

in mein innere«, unb fanb mit einer unausfpredjltdjen

greube rein unb unbeflecft ben ©djafc ber Erinnerungen

au« ber Ätnbljeit. (#ier folgt eine Vefdjreibung feines

©eburtSorte« unb ein warme« £ob Ungarn« unb feiner

SSeroofjner.)

2fai 7. tfprit reifte id) nad) Söien ab. 3>d) btab;

ftdjtigte, bort jwei Goncerte ju g£ben, ein« jum SSefren

meiner 2anb«leute, ba« anbere, um meine Sieifefoflen ju

beefen; bann wollte trf> ju gufje ganj allein burd) bie

wilbefren ©egenben von Ungarn ftreifen. Dod) e« fam

anber«. SERein gxeunb ÜEobia« (^)err 3!. $a«linger) ans

berte ben *pian. @ie muffen erfahren, wx$ für ein'

SWenfd) mein Sreunb 2obia« ifr. Grr tft ein wenig bief,

ein wenig berb, aber er ift nid)t« weniger al« einfältig,

,ba« verfidjere id) 3bnen. ©ein runbe« ©eftd)t erinnert

an Rummel, e« blifcen au« bemfelben jwei fleine graue,

dufjerfr fcfyarfe 2(ugen; feine SWunbwinfel verraten 5öi|

unb ©utmütbtgfett. ©eine Sanieren ftnb friebltd), fein

£on i)erjlid). £)f)ne ft'd) im SDftnbeffen um bie Sößelt

ju fummern, ftnbet er $<it unb Mittel, eine£0?affe von

©efdjdften ju erpebiren unb jabjlofe ©efdUigfeiten ju er*

weifen, ©eine Verlag«werfe ftnb merfwurbig correct unb

aecurat. 3d) fyatte ir>n nod) nie gefefyen, aber er em=

pft'ng mid) mit ausgebreiteten 2frmen, unb feierte meine

Oiucffefyr wie bie be« verlorenen ©otjne«, ba er balb be*

metfte, bajj id) von Temperament ju fturmifd), ein ju

pl)ilofophifd)er ©eijt unb ju fubjeetiver ßtyarafter für ba«

practifdje geben , namentlich für ba« Sfluftfleben , bin, be=

mddjtigte er ft'd) meiner wie einer ©adje, unb lief! mid)

unter feinen #dnben allen ©elbflwillen unb alle« Dem
fen ablegen. Unb id) befanb mid) babei feine«weg1

fd)led)t. 5D?it feiner au«bauernben S3ef)arrltd)fett unb tu*

rügen £f)dtigfett f)o& er alle ©djwierigfeiten , bewahrte

mid) vor jeber Sangweilung unb erfparte mir alle 2Beit*

liJuftgfeiten. TLnftatt, wie wir übereingefommen waren,

mir ein (üoncert vorzubereiten, beforgte er ganj in ber

©tilie ©ubferiptionen für ein jweite« , unb für ein jer^
te«, a\lti in ber furjen Seit eine« 9Honat«. 5Bof)l

f)dtte fonnen bie ßraft eine« ©tdrfern, al« id) bin, er=

fd)6pft werben , benn in jebem biefer Concerte jlanb mein
(Warne wenigfrm« 3 50?al auf bem Programm , aber id)

würbe fo gewaltig unb fo auöbauernb von ber SbeiU
naljme be« publicum« aufgerichtet, baf e« mir nidjt bei=

fommen fonnte, ju ermatten. SSor fo intelligenten, fo

wofylwollenben 3u^orern fonnte mid) niemal« bie gurd)t

lähmen , nid)t verjlanben ju werben, id) fonnte ofyne S5e=

benfen bie tiefften dompoft'tionen von $8eetr;ovcn , SBeber,

Rummel, 9)?ofd)ele« unb Chopin fpielen, fo wie $rags

mente ber Symphonie phantastique von SSerlioj, bie

§ugen von ©carlattt unb ^>anbel, unb bie teuren

Stuben, biefe geliebten Äinber, bie ben habitiies tle lu

Scala fo monfiro« erfd)ienen waren. 3>d) barf e« woi)l

fagen, feit id) *JManofotte fpiele, unb nad)bem id) mit

ben Dilettanten aller ßdnber in S5erüf)rung gefommen

bin, r>abe id) nod) nie ein fo anflingenbe« publicum

. gefunben, wie bai Sötener. 6« ift entbuft'aftifd) ot)ne

25linbf)eit, flreng otjne Ungeredjtigfeit ; mit eflectifd)em

Urtfjeil Idfjt e« alle 2Crten von ßompofttionen ' gelten,

unb flof t 9Jid)t« au« SSorurtb.eil jurücf. 3Bdre in SQMen

nod) ein wenig mel)r Bewegung unb S^dtigfeit, ein

wenig mebc savoir-faire, wie in ^)ariö beffen vielleicht

ju viel tfr, fo würbe 5Q3ien ob^ne 5Bibembe ber Gen*

tralpunct ber ganjm SÄuftfwelt fein.

@« vergebt fein Satyr, wo SfiJien nidjt von jwet ober

bret Äunfllern von SRuf befudjt würbe. 3d) traf bort

mit ütljalberg jUfammen, ber ftd) leiber nid)t t)6ien lief.

Äalfbrenner war angefunbigt, aber $u meinem großen

S5ebauern erfuhr id), bafj er von 9Äünd)en wieber um;

gefetyrt unb nad) ^ranfreid) juruefgegangen war. 3d)

Ijatte nod) ba« ©lud5

, bie junge unb rjodjft intereffante

^Dianiftin dlara 3öiecf fennen ju lernen, bie im ver*

^offenen 5öinter eben fo verbiente«, al« auferorbentlidje«

2fuffer)en l)iet gemacht tyatte. 3b,v Salent entjürfte mid)

;

vollenbete ted)nifd)e S3ef)errfd)ung , Siefe unb Söar)tt>eit

be« ©eful)l« unb burctyau« eble Haltung ifl e« , wa« ft'e

insbefonbere auszeichnet. %fyt auferorbentlid)er unb merf*

wurbig fd)6ner Vortrag ber berühmten S5eetl)oven'fd)en

©onate in g-SEftolt begeiferte ben berühmten bramati*

fcfcen 2)id)ter ©rillparjer ju einem ©ebid)te, in welchem

er bie anmutige Äünfilerin verherrlichte*).

3m Theatre italien , welche« fetyr befud)t wirb, fanb

id) bie SEftaüdnber ©efeüfchaft wieber, nod) bereichert burd)

$)oggi, beffen Seiflungen nid)t binter meinen Qjrwartun=

gen juruefblieben. 3n ben ©alon« tyorte id) mit vies

lern Vergnügen unb oft einer Sprung bi« ju Stljrdnen

von einem Dilettanten, bem SSaron von ©cbonflein, bie

Sieber von ©d)ubert. iDie franj6jtfd}e Ueberfe^ung gibt

nur eine fetyr unvollfommene 3bee von bem fd)6nen

©anj«n, wai biefe burdjgdngtg tjerrlic^en ^)oeft'en im

Verein mit ber 5Wuftf ©ebubert'« bilben. ©*ubert ift

ber poetifcbfle von allen SWuftfern, bie je eriftirt tyaben.

Die beutfdje ©pradjc ift bewunbern«wurbig auf ba« ©e^

mütf) , unb nur von einem Deutfdjen fonnen bie finblidje

*) SBir gaben baffetbe in ?cv. 8 bcö VIII. SSanbe« unfercr

3citfdjrtft.
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JKeinbeit, Ue fcbwermütbtge Eingebung, bt« als befon*

becec Oicij über ©cfyubert'S CJompofttionen auSgegoffen

ft'nb, ganj »erftanben »»«eben. £)er SSaron ©d)6nfrein

fpr.d)t oiefe 2ieber mit fün|tleiifd)er ©id)erbeit unb fingt

fte mit bem einfachen ©efuble beS Dilettanten, baS ftd)

geben läft, ofme auf ein publicum »riefen ju wollen.

83on Süien nebme td) bie fd)6nften (Erinnerungen mit

mir, unb bebauere nur, bajj id) ntcr>t langer bort weilen

tonnte u.
f.

w. g. 2if t.

grtebrid) ber ©rope als £)pentbid)ter*

3m neuen Calais in 9)otSbam würben uns mebre

glotencompofttionen von ber $anb beS grofjen ÄonigS

gezeigt, fowobl (üoncerte, als kleinere ©tücfe; bajj er

auet) £)peniterte verfaft t)at, erfahren wir fo eben in ei=

nem neuen SSanbe ber ©efd)id)te §riebrtd)S II. von

^Preuf . Sie Opern finb fammtlid) für ©raun gebietet;

unb von Dem Damaligen $ofpoeten Sagliapcbi aus bem

granjofifeben in'S Stalientfdje übetfe&t. 3n t)iftorifd)er

Üieil)efolge: Sp^tgenia in tfuüS 1748, ßoriolan 1749,

*pbaeton 1750, Sftttljnbate 1751, ©ulla 1755, 9tton-

tejuma 1755, Sfterope 1756. ßafar unb (Sleopatta,

mit weldjer baS berliner £)pernbauS am 7. 2)ec. 1742

(alfo balb ©aatlarfeicr) eingewebt würbe, unb ©emU
ramiS im 9ftat 1754 finb ebenfalle von ihm gebietet.

23on griebrid) II. fdmmtlid)en £)perntejcten bat ftd), fo

viel wir wtfjen, nur ber einsige, jur ©raun'fcben £)per

©ulla unb jrcar bie £)riginalbanbfd)rtft (in $Privatbeft|)

erbalten, ©ulla würbe jum ©eburtStage ber Äbnigin

Butter, ben 27. SRfaj 1755, aufgeführt.

SBon ben Iprifcben ©ebidjten be& JlonigS finb viele

componirt; uns finb nur swei £)bcn mit 'Iftuftf von

Dicicbarbt (erfd)ienen bei Ungcr. SSerlin 1800) ju ©eftd)t

gefommen. $. Z.

SageSbcgebenfyetten.

[SOtuflFauffuIjrungen , $cfte.]

ßrrlin. — 'Km 26. ©ept. würbe %. ©cbneiber'S

£>ratcrium „baS SB eltg« riet) t" jum 23ortl)eil bes ©t«

fabetbfranfenfyaufeS von frarfbefefctem @bor unb ,Ord)efier

unter Leitung beS 5D?£). 3»L ©djnetber aufgeführt.

Unter ben SOtttwirrVnben werben grl ^>d 1) n »l unb bie

«£>.£>. SftanttuS, 3 f<^> iefd? e unb ßoncertmeifter SKieS,

befonberS genannt. —
Cturtiliniiurg. — 3(m 5. ©eptbr. famen auf bem

biejtgen SWujtffcjl (©imget-fetf ber 9)rovinj ©ad)ftn)

26we'S „21pojtel von spt)ilippi
//

/ eine ©pmpbonie von

Griffiger, unb ein spfalm vom 9fl£). (5. (Srfurt von

500 ©dngern unb 100 Snffrumentifien jur 2(uffüb*

rung. —
%* Cripfig, 7. £)ctbr. #r. $rof. ßewv gab mit

feinen talentvollen Äinbern ein jweiteS überfüilteS unb

auf vielfadjeS Verlangen ein britteS, gleicbfaliö flarf be*

fud)te$ doncert im ©aale ber SSucbbanblerbörfe, naebbem

aud) im erf^en 21bonnementconcerte Melanie unb 9t u
d)arb reiben SSctfaU geerntet bitten. Unferm frubern

S5erid)te (?Rr. 25) b«ben wir nur ^injujufc^cn y bajj

aud) ber altere ©obn GJaii namentlid) in einer Söectbo-

ven'fcbtti ©onate (§s2)ur mit ^)orn) unb einem £>uo

von Sbalberg, bie er beibe mit feinem SBater vortrug,

ftd) als einen ^pianiflen jeigte , ber fdjon je^t für feine

%<xi)tt UngewobnlidjeS letjiet, unb bei feinem jugenblicben

Filter unb feinem tücbtigen fünfrlerifd)en ©treben &u gro=

fen Hoffnungen bered)tigt. 9tod) lernten wir in beiben

Concerten in ^rn. ^)ique aus ^prag einen ©uitarrevir*

tuofen fennen, wit e$ wenige geben bürfte. 5ßa$ er

auf btefem, man erlaube ben 2!u$bru<f, burftigen ,3n-

flrumente leitet — er fpielt unter anbern Variationen

über ben @ebnfud)t$wal$er auf einer ©aite — baS

muf man tjoren, um ju vergeffen, bau fo *>'*! 5talent

unb gletf auf biefeg ^nftrument verwanbt, — bod)

fafl als 33erfd)wcnbung erfebeint. — ^)err 2ewp fe§t

morgen feine Steife burd) baS norblid)e 23eutfd)lanb
,

ju;

md)\1 nad) SJtagbeburg, SSerlin
, Hamburg fort , wo ibm

überall warme Sbeilnabm* nid)t fehlen wirb. — li.

*^* Ceip^ig, 8. Dctbr. — #r. GapeUm. X tyett

aus fDlbenburg i]i t?ter angefommen unb wirb 2)ien(Iag

b. 16. im 2b«ater Concert geben.

—

©cfdjäftSnottjrn. 3uti,. 1». «in», ». @. ®anf. — 23. SBolfctifrüttel, p. *. — 25. (Saffct, ö. 65. SBi»

lürtcn um mtljr. — ^ran jenöbrunn, ö. £>t>ir. — Sötcn, o. «p. — 2S. SSraunfcbiDetfl, t). ©t. — SBicn, x>. ». ©.
— 28. jBcrnbuva, » 33. 4

— »l »pra<^, v. ü. S?. $vufj — SKuftf alten, » 2f. in daneben, Ä. in 8pj.» ®- in

Berlin, &. in SKetffen, $> in SBolfcnbättel, ?. in «resiau, SBS. in SSreölau, 9?. in 3tiridj, ©. in ©d)Uu--
finden, v&. in SSSten, 6. in ffircöiau, SS. u £. in Spj , SB. in Sps-, ©. in 6pj., So. in SSerlin, 3)1. in Sonn,
SB 'in Berlin, 3)?. in SBün, d. in 6öln, @. in SSerlin, SB. in Sceuftabt. —

2eipjig, bti Dtobert § riefe.

S?on b. n. 3citfrf;r. f. SOJüfT! erfdjcinen wöc^entlid) jnjet SRumtncrn, jebe ju einem polten S?opcn in gr. 4tc. — £ic tefp.

Abonnenten oerpfldjtcn fieb jur 2Cbnabme eint'6 S5anbe§ ton 52 STutmmcrn, beffm «preiö 2 2blr. 8 gr. betragt. — Alle

>pcftamrer, S3udj;, SKufifs unb Äunftbanblungen nehmen SejleKungtn an.

(©ebruef t bei Jt. 9( u t£ in a n n in Scipgts*)

^)icrju ein S3cr3?fd;ntp neuer, bemerfenötticrtbcr 5J?ufifalten , we(d;c in ber ©cbfefinger'fcr^ri S5ud}-- unb

SWujtffllicn^anMung in S5er!ln erfctlcncn finb.
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S m Vereine
mit mehren Äünfitcm unb Äunjlfr eunbett

herausgegeben unter SSccontworttfcl>fcit üon 9t. «Schümann.~ M 33.Sauntet 23anb. 2)en 23, £)ctober 1838.

^Beiträge ju einem SKötterbud)e 6er Sontunft. - SftufifalifdjeS au$ SBrüffel. — SBticfl. 9Rittf)etIungen auS Serlin. — S5ermtfd)te$. —

©o reid) fpringen aus bem S3oben unferer ©pradje bie Sluellftrablen

auf, wobin ber ©djriftffrller nur tritt, baj; er faft mcljr &u meiben,

olö ju fudjen bat, unb bajj er oft im feurigen ©ange ber Arbeit faum
itnii), t>GJi er ein neueö SBoit gtfdjajfen.

Scan 9>au(.

^Beiträge gu einem SOBörterrbud^c ber SonfunfL

(£$ gilt wot)t als allgemeine JKegel bei allen Söolfetn

unb 3ungen, baf man, je mel)t man ftdf> mit ftemben

(Sprachen befapt, befto met)r aud) bie 5DJutterfprarf;e a!6

<§rf)luffel ju allen, fdjdfcen unb lieben lernt; t>on bem

2>utfd)en gilt bie$ aber* inäbefonbere ; unb je mefyr td)

mid) im gremben r>erfud)te unb einleimte, befto fd)6net

ging aud) mir ba$ S3at«rtonbtfcf>e unb ^)eimatlid)e auf,

befto btücfenbet würbe mit ba$ unnötig S3etgemifd)te

unb $injugejogene , befio unwutbiget fcfyienen mit aüe

ftemben glecfen unb glicfe, bejlo eifriger t>erfud)te id)

bie angeflammte ©pracfye rein ju reben unb $u fcfyreiben.

2)ie <Sprad)c ift lebenbig, nimmt jebeS 3Bort, bat if)t

entgegen tont, auf, eignet eS ft'd) an, e$ mag rein ober

unrein fein, unb ift alfo ju jeber 3eit ber 3Sdd)ter bes

burftig, trenn nid)t eine babplonifdje Verwirrung eintre^

ten foll. 2ttle$ ©pradbreinigen bat feine ernfie, feine

ldd)erlid)e (Seite, unb jeber nod) fo funbige, nod) fo weife

Sftann mag manchmal, befonberS Wenn er gerabe bar=

auf ausgebt, SKorte erftnben, bie itnfticr^fjalttg, unbe=

jetebnenb, ldd)etlid) ftnbj bie <&ad)i bleibt aber immer,

txi>i be$ t>ecfel)lten 3wee?e$ ernfjtbaft, unb ber, welcher

ein gutes 3Bort erft'nbet, ba$ fo ju jagen bie <gafyt in

ft'd) tragt, ba$ bejeid;nenb unb gemein&erfidnblid) ift,

Tjeibient ben 2)anf ber ©efammtb,eit. 2)aS gtembwort

mag eine prächtige ©d)aumunje fein, bie nur bem Äen=

nee befannt unb geläufig tjr, ba$ urfpradjlid) gebilbete

ift hingegen eine ©d)«ibemnn$e, auf ber jeber ben SBertfy,

ik SSebeutung lefen mag. £)ie ^auptfadje bei allem

Grtftnben bleibt biefe: bie SSJorte md)t bloS tobt ju er*

ft'nben, fonbern in lebenbiger 9?ebe anjuwenben, in ber,

n>a$ anfangt al$ fremb unb fcfytoff auffallt, wie l)\it\:

bert SSeifpiele lehren , balb vertraut unb gelduftg Hingt.

3n ber Hoffnung, mand)e$ Gbute ju liefern, gebe id) ba$,

wag mir in manchen tfugenblicfen be$ 9}ad)benfenS btö

gute ©lue? unb meine befd)eibenen Äenntniffe jufüljren

wollten, unb jtt-at in ge»6l)nltd)er S5ud)|tabenfolge ge=

orbnet, eine fleine Vorarbeit jn einem funftigen 5ö6r=

terbud) ber ^onfunbe, eine Arbeit, bie mir um fo notb,*

roenbiget fdjeint, weil Sonfreunbe unb Sonfunffler unter

allen «Stauben jerjlreut leben, unb nid)t wie QbeUtytte

immer ifjre 2(u§brtt^e abwägen unb au$ bem &dk)a%e ib~

rer Äenntniffe binreidjenb erfldren fonnen, fte alfo, im

galle fte nid)t tyrer 50?utterfprad)e entfprungen , oft

irrig anwenben unb tterftämmeln werben. <$abe id) bei

meinem SSerfudje wenig uerbient, fo fei eg SRad)ftd)t mit

meinen ©d)wäd)en.

TL.

a battuta, taetftrenge (wörtlid) unb binretdjenb erfldrenb).

2lbbreüiatur, '2(bfürjung (wortgetreu).

accelerando, befdgteuntgenb (wortgetreu).

2(ccent, 2tu§brucJ, wenn es »on einem tonlicfeen ©ebanfen
gilt, S^actjbruce aber,' wenn eS »on einem einzelnen S£on

gelten [oll; bie beutfd)en Mttöbrüde werben mitbin »iel be=

jeiebnenber fein, als tk freraben.

Accolade, eine Älammer, ein ©infdjlufjeiäjen.

Accord, ©ämmtflang, btoldnglid) bejeicbnenb/ als mtyvt
jugletd) ftirtgenbe S6ne.

Adagio, longfam (oottig gleidjbebeutenb).

Allegro, munter (wortgetreu).

Alto, tiefe graucnjttmme/ S^itteipimme.
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Alt o viola, tfrmgeige» S3raffd)e.

Andante, fdjrittgemäf} , fd)rittgered;t.

Aria, Sieb, (jingefang. ^
arioso, lieblich, jingbar, ftngred}t.

ajrpeggio, ©eibarfe* arpeggiando, fyarfenW g«$atft.

arsis, ber 2CuftacC

85.

Ballade, ba« Sanjlieb, ber SBdnfetfang.

SSallet, ber Sanjreigen, bec Äeigentan*, ber Süljnentanj.

Bariton, ber «fcalbbaj? , bie SJctttetmdnnerftimme.

Basso, ber 33ajj, bte JBajjjiimme, ober bte SBaßgetge. (Sin:

mal fo innig in bie ©pradje übergegangen, bann aud) burd)

unfer bafj fo gut erfldrbar, ba{j man e« baoon bilden

tonnte unb müßte, wenn es nid)t fdjon gebilbet wäre.

(5.

Cadend«, einmal ber ©rbtujjfall, bann audj bie ©djtujmm
brämung, je nadjbem oom ©a§e ober ber ©injclßimme ge=

rebet roirb.

Canon, bie Äreisfuge (bejeidjnenber al« bog grembmort).
Cantate, 3?iegengcjang, oon Stiege, 2tbtl)eiiung, in bem bie

»erfdbjebenen ©timmen roecbjelnb in einanber greifen, ge^

t)bvt $u ben büfjnlidjen (bramatifdjen) S£onbid)tungen.

chromatifdj, balbtönig (ba« beutfdje oiel bejeidjnenber).

Coloratura, S3er$tcrung, 2Cu«fdjmücfung , SEonfdrbung.

Concerto, ^truttJfpiel, 9)runEfa§.

Consonanz, StutjElang. SDa Älang in unferer Äunftfpra;
dje fdjon ben 83min oon Sönen bebeutet, nad) jebem @e--

füble gett>i^ bejeidmenber al« ber grembauöbrucf , ber nur
bas äufammentönen , ben eigentlichen ©ammtflang, ober

fd)led)tbin ben Älang anbeutet.

Cou sordini, mit bem Kämpfer, gebdmpft.
Contrapunct, ©ttmmenrtcgtigfeit, ©timmenretnbeit, ©a§,

reine ©a&funft, ©a£bau, babtr contrapunetifd), fa^baulid),

ftimmenret'n (mie td) benfe, otel bejefdjnenber).

Corale, Saife, nod) oolfrtbümlidi , wie foduftg in altbeut*

fdjen unb englifcfyen ©djriftftellern.

Coro, ber Zeigen, ©efangreigen, nod) »olf«tf)ümlid)eö Sßort,

oon Stiege abjiammenb.

Decime, bie 3«§nte, ber jebnte SEon com ©runbtpne an.

Dissonanz, Unrubjlang, Uebergangflang (m'el be&eidjnen*

ber, mie id) benfe, ba ba« Dis auf SRifHang beutet, ma§
aber nid)t barunter *u »erfteben ijl.)

Divertimento, Untert;attungfa|.

dolee, fü<j, fanft.

Dominante, bie fünfte.

Duetto, ärceigefang, ober 3e$meie, »taubem e« für ©mg*
ober ©pielftimmen gebraucht wirb,

dur, fcart, bafjec bie fyarte Sonart.

<$.

Etüde, Uebung, ba« ©djulftücE, 4>anbjiücf, SSorübung, gm*
gerübung.

Fahtasia, baS Eaunenfpiel.

Fermate, ber £alt, ber Stoßton.

Finale, ber ©d)luf?fa| bec ©d)lujj.

forte, fftir?, frdftig.

F.uga, eben mit guge ju überfein, moburd) ba« Snetnan»

berfügen ber »erfdjiebenen SSeifen angebeutet wirb, bie faft

bejetdjnenber al« bie gludjt berfelben mixt.

Harmonia, btr Ätang al« Stobinbung meßtet SESne, bte

Älangeerbinbung , nadjbem e« *on einem ocreinjelten, oJ>er

einer gotge »on jufammenpafTenbcn Sönen gebraucht mirb.
Hymnus, ber ^reiögefang, bet'geiergefang, ber geierr^igen.

.-'--. 'v* ^
'

..
' ,

Instrument, baß S^njeug, oiet bcjeidjnenber unb erfvätt

bie fdjleppenbe Sänge, j. S3. mui'tfalifdje Snfirumente, ~üKu*

ftfinftrumatte u.f. n>.

Snt eroall, 3rcifd)cnraum , bie ©tufe.
Sntrobuction , bie ©nleitung.

Sn trabe, ba6 SBorlpiel.

largo, gebefjnt.

lento, langfam.

S.

Manier, ber Äunftfniff, ber ©cb'en^rian.

Marcia, ber SOcarfd), ber Äriegreigen, erftcö 2£ort tbnn--

ten mir aus 9)?ar, ^)f.^, bil&en, wie %. 25. 9Jfarfe^aU,

menn mir eS nid)t fepon Ratten

Melodia, bie Sonreitje, ber Songang, bie SB e i f e , t>cr ©e*
fang, bie Sonblüte, nad) ben »crfdjiebenen gdrbungtn bc«
Sffiorteö unb begriffe«.

Musica, bte SEonhmft, bie Sonfunbe , bte SomoiiJenfdjaft 5

ba^er muftfalifd), tonfunbig, tonfünfilerifd), tcnlidj.

m.
Stonenaccorb, 9leunter!lang.

9totc, märe neuerbtng« mitÄnotcn, englifdj knot (ftot au««
gefprodjen) in Ißerbinbung ju bringen, unb beutete fo bd«
©tridjletn mit bem Änoten an.

SD.

obligato, »orberrfdjenb, leitenbe ©timme.
Octave, bie 2Cd)te.

Oratorium, ba« Tfllbenb, mo alle« jufammengreift, um
ba« 4?6d)fte jtt fdjaffen.

Orchester, bie 3!onbüf)ne, bie SSübne.

Ouvertüre, bie <5röffnung.

% '

Partitura, bie ©efammtflimme.
Pot-pourri, ba« ©urdjeinanber, ba« ©tedufdjen, @tnge»

machte«, ober wie man fonft mtll.

presto, fdjnell.

primo, 2>l0 ,
3»u

, lfle, 2te, 3te ©timme.
Psalmodia, greigefahg.

n.
Quarta, bte 9?ierte.

Qüartetto, ©ebtere, obet SSiergefang.

Quintetto, ®efünfe> ober auc^ 'günfgefang.

SR.

Recitativo, Siebefang, rebftngenb.

Requiem, lobten feier, SEöbtenmefie.

Resonanz, gort^all, obet beim JBaue bec STonjeugc bet

©diallbbben.

Responsoriüm, ber 3Cntmortfang , SBedjfelgefang.

ripieno, füllenb, ba^jet Sfipfenjtimme , gülljlimme, 8lipi«»

nift, ber güller.

Siitorncllo, @infd)iebgebanfe, 3wifdjenfpiel, 8ücEenb.ü|}er.

Romanze, Srjdf)llieb, ©agenlicb, bie Seufdje. J)er fB&n*

feifang, obet ba« SEanjlicb (bie Sallabe) faßt bie @r$dfolung

im nieberrt SJolfötone auf, inbeffen ba« ©agenlieb, bte

Seufdje, (00m Zeitwort: laufdjen) bet ^öbjrn erjd^lenbeii

,

©idbtung angehört.

Rondo, ber Stingelrefgen.
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Scherzo, ber Sd)cr*.

Septett, ba$ ©eltebne, ober ber ©febengefang.

Serenada, ein ©tdnbdben.

Ser pent, ba$ ed)lungenrofcr.

Solo, allein, ginAelfrt'mme, btr ®oItft , ber 3?etgenfüb>r.

Sopraiio, #oben>ciber)rfmme.

staccato. abgtjtojjen.

Styl, bt'e ^räge.

Suite, 3icibenfolt;e.

Symphonie, 3>nfpiel, iai ©ptel fn ber ernften Sebeutung

roie im SBorte SErauerfpt'cl oerjtanben.

Syncope, 33fnbung, gebunben ober oft au<| überfcaltig,

»renn 9cotcn babtird) über ben Sactjrrid) f)tnuberreid)en.

System, (von 9cotenlinten) Gkretbe.

z.
Tempo, bt'e Bewegung, ber Sact; lefctereö SÖort fdjetnt

einem Scaturlaute nadjgebttbet.
"

Senor, bie ^otjmdnncrftimme.

Serjett, ©ebreie , SOreigcfang.

2 er s, bt'e ©ritte.

Thema, #auptgebanfe , ®cbanfe, ber «Stoff, ber Sonftoff.

Zott, ein Waturtaut, ben fajt alle ©prägen met)c ober min*

ber dbnlt'd) beft^en.

£rto, ©ebreie, ©reigefang, bei Sei'ttdn^en (bem SKenuett)

ber ©rgdnjtbcil.

Tutti, tfUc, t-oUftimmig.

unisono, eintönig.

u.

SS.

Variation, SJerdnberung, glittentng, S?«brdmung.
V a u d e v i 1 1 e , Ctebcrfpiel.

Violi no, bie ©eigi'.

SSiel« biefer QSerbeutfdjungen mögen fdjon bem grojj«

flen Steile ber Sefer begannt fein, möge er fte benn ber

Krönung halber bulben, imb ü)nen in ber 9?cir)c ben be=

fdjeibenen 9?aum gönnen.

®ottfd)alf 5öebeL

5ftuft£altfd)eS auö Trüffel*

3m SÖconat 2Cuguft.

Spretoöertfyetlung be$ 6onfer»atorium8.

2fm ljten 3urt fanb bie ^Preisverteilung ber 30g«

finge beS fyeft'gen GonfetvatoriumS ©tatt. Siefe %t\t:

lidbjeit, bie ft'cf? jebeS Satjt wieberfyolt, würbe aud) bieSs

mal vor einem jafylreicfyen publicum, baS bem Aufrufe

bcS #rn. ^etiS folgen!», fyerbetgeeilt mar, um ober bie

Oiefultate unb ben j3uftanb ber 'tfnftalt ju urteilen, in

ber 2(ua,ufHners.ftird)e abgehalten. 4)r. ^etiö eröffnete bie

muftfalifdje Seierudjfeit mit ber Crtfldrung, ba{j er ftd>

vorgenommen fydtte, bem ^)ublilum eine genaue Sarfrels

lung be6 äuffrmbeS, ber if)m anvertrauten Ttnflatt mit«

jutljeilen ; bie Sänge beS (üoncetteS , baS ber SBettfyetlung

ber greife folgen würbe, fyabe tf)m jebod) bie $)flid)t auf;

erlegt, biefem SSortjaben für bteSmat ju entfagen unb bajj

man baljet bte $ejtlid)feir fogletdj mit bec 23ertf)eilung

ber greife beginnen würbe.
'

9?ad)bem biefe beenbigt war, folgte baS CJoncert. (5$

famen batin vorjüglid) vor: Ouvertüre jur (Jurcant^c,

eine von 3»ofept) SSatta, (Schüler beS ßonfetvatoriumS

unb bieSjdfyriger jiveiter ^preiS ; eine Kantate von ©uiü\

Sftepne, ©d)ület beS ßonfervatoriumS unb biesjdijrigec

erfier $)reiS.'

fßon ber erjlen Kuvertüre fage td) nur, ba$ bie 2fuS*

füfyrung vorjüglid) mar. 3$ l)abe t>iec baS £)rd)efrer

ber S3eet()oven'fcr)en 2fs£)uts<Spmpl)onie roteber gefunben.

^eute wie bamalS fanb id) vollenbete S3el)ertfct)ung be6

S!?edf)aniömu6 unb rid)tigeö SSerfldnbnip beg 2!ongebtd):

teg. SO^it Reuet unb S5egei|lcrung würbe baS y&etf bc3

beutfrfjen £Wei|retg gegeben unb ebenfo von bem publi-

cum aufgenommen.
[

Sie zweite Kuvertüre verbient bcörjalb einer befon*

bern Grrwdfynung , weil eg bat Söerf eines <Sd)ülerS be&

i)ieftgen ConfervatotiumS ifl, ber, obgleich er ft'd) in ber

Zitat in feinem 5B*rfe nod) al« @d)üler verrdtiv — bod)

Erfreuliches hoffen lafjt. 3n ber gegenwärtigen Duvers

tute jeigt ft'd) ein «Streben nad) bramatifdjen Effecten

unb fdjeint bem domponifren wtrflid) beim 2)id)ten ein

drmlid)e6 SStlb vorgefefewebt ju fyaben. ßbenfo fd)eint

berfelbe mit einem gewtffen SnftrumentationSsSn*
flinet Jbegabt ju fein. Sie ^njlrumenten; Waffen Ijat

er mit vieler SSefonnenfyeit unb naturgemäß bel)anbelt,

voa$ man f)duft'g bei jungen Sonfefcern nid)t ft'nbet.

3Ba$ id) i^m enblid) f>od) anrechne, ift ein ebler, etwa«

gebefmtet ©efang , beffen er ft'd) ju beftreben fd)eint. 3(uf

ber Äef)rffite biefer Ouvertüre jeigt ft'd) nun: complette

gormloft'gfeit unb Unfdbigfeit, einen gegebenen ©toff ju

beatbetten. Sie vielen ©a^e, aus benen baS SBerf be«

jreljt, waren alte oh,ne 3uf«ntmenf)ang, wie bie Satyen

einer 2otterie;£afel burd)einanber gewürfelt. 2(lletbtngS

fommt aud) mit ben fpdteren Sauren ber Sßerftanb —
wenn man ifyn in jungem nod) nid)t tyat — unb mit

if)m jene rufyige Ueberlegung unb Sd^igfwt, bat ©egeben«

in fd)6ner §orm barjuffeüen ; aber — iji nidjt gerabe

biefer t)6t)ere ©inn für §ormenfd)6nr/eit unb (5int)et't, bat,

wa$ ba$ fjOdjbegabte Talent unbewuftetweife beft'fct?

Ser «f)err S5atta mag alfo nod) fleifjig arbeiten unb

bie f)errlid)en 3nftrumenta(-3Berfe beutfdjer alteret unb

jüngerer SStteifter fiubiren unb un$ bann wieber etwas

ju i}öten geben, — id) werbe bann ber Crcfie fein, ber

feine $ortfd)ritte unb Talente anetfennen wirb.

ÜBon ber Kantate von ©uiU. SÄepne Idft ftd) nun

in ber ütfyat weiter nid)tS fagen, als bajj eS eben eine

dantate ijt unb waf)tfd)einlid) ber erfte fü()ne $8etfud) ei*

ne$ ©d)ülerS, ber nod) am Gontrapunct laborirt. SaS
Talent i(l unleugbar; jebod) fprad) ft'd) im SBerfe burd)*

aus feine ©gent()ümlidb;fett aut, fo baf bie Äritif nid)t
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im ©tanbe tft, baS Salent beS Cbmpomfren ju. qualU

ft'ciren. liefet foll 16 Sfa&re alt fein*).

33on ben übrigen ßaureaten, bie fammtlid) burd) 5Bor=

trag von Snfrrumental* unb ©efangfrücfen bem tyublU

cum Beweife ifyrer gdfyigHeiten unb itjrec Satente geben

mufiten, erwdfyne id) bie Sftlle. Sftorel unb SWattn. Die

etjiere fang mit $rn. ©eralbp baS „La ci darein la

maiio". Söfrt Vergnügen nafym man bie gortfd)ritte bte=

fet jungen Äünfrlerin wab,r, bie ü)t fowoljl, als t^rem

£e()rer, bem $errn ©eralbp, jur großen dfyre gereichen.

— (Sine freie unb volle ©timmenentwicfetung in allen

©raben ber Sonfrarfe; vollenbeteS Söerbinben — 3Tbcun=

ben unb ©djmeljen bet einzelnen Sone; fd)6ner, ebler

Vortrag mit fparfamen, aber angemeffenen Berjierun=

gen;**) — enbltd), burdjauS verfrdnblidje 3Bort* unb

SonauSfpradje verraten bie ctaffffrf>e ©efangmetfyobe beg

4>rn. ©eralbp.

SftUe. CiÄarin fang mit viel Söafytfyeit unb innigem

©efut)l baS %m SWatia von ©dnwert mit unterlegtem

franjofifcfyem Serte. Daf? wirfltd) in vielen 2Tugen Sfjrd*

nen jhnben, jeugt fowol)l für baS herrliche iiei>, alö für

ben Vortrag oec jungen ©dngerin. —
(gortfcgung folgt.)

Äür^ere briefliche Jttittljetluttigen.

SSerltn, öom lucett ©ctofcer.

grt. v. gafjmann ift am 6ten £)ct. in ©lucf'S

S/aurifcper 2>pf)igenia wtebet aufgetreten. @ie würbe

von if)ten gteunben unb Bereitern mit allen ben jefct

üblid)en 3eid)en ber ÜSfyeaterfreube aufgenommen, ob*

tvot)l fte wafjrfcfyeinlirf) nocl) angegriffen von ber legten

weiten 9?eife, fet)t fd)(ed)t biSponirt war, -bie ©timme

fef)r forctren mufjte unb ntd)t feiten auffallenb betonirte.

3n ber Bofj' fd)en Leitung fianb fogar ein fomtfd)=mpjre=

riofeS ©ebid)t, wo von Gattern gefprod)en würbe, bie

gri. v. gafjmann unbewußt vertreten fyabt u. bgl. Der

bekannte Otecenfent rief ber ©dngertn in einefetwa« pb>

lijfröfen 9?ecenft'on ein förmliches „%i\{\" ju. ©lücflicfye

Befcfyrdnfung

!

*) SDen Cefern bcmcrfe id) l)ter, ba{? bte spretSüertbeüunq

eineö jtattgefunbenen (SoncourS erft im folgenben Safere ftatu

ftnbet. Site pier genannten Saureateh beben alfo baS »er-

gangene Sabr fdjon concourtirt. £>. -23 er f.

") fflur bie Eann ber gute ©efäjmacE billigen.

3D. SSerf.

Die popen faiferl. fänigf. unb furfll. SSefudje l>aben

füc bie Sflufifwelt wenig 9?«ueS herbeigeführt. £)n$

fonigl. Sweater gab ein neue« brillantes fallet „bet

(Seeräuber" mit ganj trefflicher SWufif vom fonigl. Äarn*
mermufiluS ©abriet), — ba« ÄonigfMbtet ben fidelc

berger von Ttv. 2lbam, ber jroat nidjt fo frifd) wie ber

spoflilion, aber bod) redjt nieblid) ift unb burd) bie fünft*

lerifd)en S3emul)ungen beS ^>rn. 6rl unb ber IMle. 2)icf«

mann beim publicum ©lücf mad)te. ©iefe 33iu)ne

flubirt je|t an ©ontjetti'« „Sucia von ßammermoore"
unb will aud) ^)ale»p's „©uibo unb ©inevra'' auf*

ftyren. ^. S£.

SScvmifc^tcg.
[fiitctarifdt»« 9lotijc«.]

£)te ^)arifet 2lfabemte ber 3üijfenfd)aften t>at in u>
rer p^pft'falifdjen Abteilung, bie aud) für bie Sonfunfi
bebeutfame ^j)rei$aufgabe gefteüt: 5ßeld)eS ifr nad) p&p«

fiologifd)en unb anatomifd)en Beobachtungen unb neuefien

gorfd)ungen ber SJ?ed)aniSmuö ber menfd)lid)en ©timme.
£)ie bebeutenbflen Sßerfe über biefen ©egenpanb , bie uns
bis j«gt vorgekommen, ftnb , au^er bem alteren von 2 i S*

f o v i u S (Sporte b. ©timme 1 8 1 4) : von 58 e n a 1 1 i, Sl?ea*

terarjt an bet sParifer italienifdjen £)per, unb von S^ 1

Cannes Füller (>f)anbbud) ber ^5t)pfiologie besten-
fd)en 1837), ber gleichfalls nid)t o^ne eigene ©efanges*

ienntnip aud) nod) anoere ©ad)funt)ige bei feinen fel)t

mannigfachen unb jum Stjeil fel)r finnreid)en 33erfud)en

ju 9tatt>e 50g. ©ein SöerÜ, junddjfl für lersu bered)^

net, ifr bod) aud) 9?id)tdrjten ^ugdnglt'd), ba> was von

mebtcinifdjer Terminologie u. bgl. vorkommt, nid)t von

ber 2lrt ifl, ba$ von feiner Äemrtnijj baS 23erftdnbni^

ber £auptfad)en unb Srgebniffe abginge. * Der gorfcfyung,

bie nid)t weniger einen ptactifdjen ©dnger, als einen Zna-

tomen erforbert, unb wol)l fd)werlid) jemals ganj genü=

genbe SKcfultate ergeben bürfte, bleibt freilid) immer nod)

ein weites gelb, unb bie ^reiSaufgabe erfd)eint bemnarf)

als fel)r wol)lbegrünbet, —
Cetp^ig, 12. £)ctbr. — Der jeitoerige 5Wuftf-

birector am Ijieft'gen ©tabttfjeater, g. ©tegmaper, ift

in biefen Sagen von biet nad) Bremen, um bort biefelbe

©teile ju befletben, abgegangen. —
%* Ccipng, 15. £>ctbr. — 2J?rS. <5t)civo aus Eon--

bon ift l)ier angekommen unb wirb im nad)ften Ttbonne*

mentconcert fingen. 3n bemfel6en doncert wirb ber 23io=

linfpieler X Sftofer aus Berlin fptelen.
—

Seipjig, bti Robert grtefe.

58on b. n. üeitfdjr. f- SRuftf erfdjeinen w5d)entlid) s»et Stummem, jebe p einem Ijalben SSogen in flt. 4to. — Sie refp.

Abonnenten verpflichten ftd) jur "abnahmt eineö S5anbe6 »on 52 SRummern, beffen ?)rctS 2 Strblr. 8 gt. betragt. — 2lUe

?)ofrämter, S3ud)s SÄuP* unb Äunjtpanblungen nebmen S3ejrcllungen on.

(©efrtuctt 6« %x. Stüctmann in Set^jt^.

)
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3ettöd)rift für JHttstk.

3m Vereine
mit mehren Äünfilern unb Ättnfifreunben

berauggegeben unter 23erantwortlid)feit von 91. Schumann,

Neunter 33ant)* ^? 34. ® en 26 - £>ctober 1838.

hiebet unb ©:fänqe. - Senbfctjtctbtn an Sodann ©traut in SUicn. - SagcSbcgebenbeiten. - 6b,ronif- —

\\Ll MI.L. II III II
Mi.

ri.Vj#jLIUV-^^

Unb wären SEJJdbdjen noä) fo bibbt,

©od) allen tofrb fo ttebcf bang

9kt Sauberfattin i-no @tfaii{.

&Ottf)t.

Hiebet unb (Befättge*

8. ©^potjr, fed)3 beutfd)e Siebet mit S3eg(. bei $fte.

unb ber Klarinette. Dp. 103. Setpjtg, SBreitfopf

u. Partei. 1 5Et)lr. 8 ©r.

Sof. gtftfrMf, fünf Wefdnge mit S3eg(. beS g>ftc-

£)p. 37. ebenbaf. 20 ®r.

©g ift tvo£)I jumeift bem Umftanbe, bafj bag Sieb,

aud) im weireften «Sinne beg 5Borteg, feiner Statue nad)

fiel) jundd)ft für bfe 2(ugfübrung in bet ftillen (finfam=

feit ober im vertrauten greunbegfreife eignet — baber

aud) faum in einer ©attung ober itunftform fo viele £>U

lettantcncuteiten ,. gute unb fd)led)te fid) ft'nben, alg in

biefer, -- biefem Umftanbe ift eg wofyl i>auptfdd)Itd> jus

jufdjreiben , bajj bei ©efdngen mit Begleitung emeä oblU

gaten üjnftrumentg (aufjer bem 9>iano) meift bag 93io=

loncell, feltener Biotine ober glote ben Sßorjug erbalt.

25er aüerbingg gleid) tjauft'g angewenbeten ^»ornbegleitung

ift ftetg eine üßiolonceUftimme wenigfteng alg Sücfenbüfer

unb Söerlegenbeitgauöbelfet beigegeben, unb immer roüb

aud) ein SSiolonceUfpieler weit er>er jur $anb fein , alg

j. S9. ein Clarinettift. ©leidjwobl ift feines unter ben

SSlaginfttumenten an Umfang, Sülle unb ^df)tgfeit ber

'Älangabftufung fo geeignet, mit ber 9ftenfd)enftimme ju

wetteifern , ober ft'd) ti)c anjufd)tniegen , als bie Klarinette,

am allerwemgften bie monotone gtote. <Sd)on in biefer

9vucf(id)t würben bie genannten fed)g Steber von <S p o f) r

eine bejbnbere ü8ead)tung in #nfprud) nehmen, ftünbe

ibnen aud) nid)t beg (üomponiften 9?ame alg ßmpfef)=

lunggbrtef an ber ©ttrne. SBaö bie S3et)anblutu3 beg

Dbtigaten SnjltumentS betrifft
f

fo ift fte burcfyauS felbft*

ftdnbtg , oft gtdnjenb , beibeg nad) unferm ©efüfyl bigweis

len fafl ju fet)r, unb fann burd) fein anbereg Sfaftrument

erfefct werben; fte »erlangt einen (Spieler, ber eben fo

gut fein Snftrument geltenb ju machen, alg ft'd) am
rechten Ort unternommen verftebt Deg Komponiften

eigentbümlid)e SGßrife, fein $armoniereid)tbum
, feine ge«

wdblte, bebeutfame ©timmenfübrung, feine getragene,

elegifdje Gelobte, bie ft'd) oft leid)ter j)6rt alg fingt, ift

befannt genug unb leuchtet aud) biet aug jebem Sacte

bervor. &a$ erfte ber Sieber „Set ftilt mein $erj" von

35. von Scfyweijer, unb bag 5te „Sebnfud)t" üon ©eU
bei geboren ju ben brtUanteften, unb üon ibnen gilt t>aupt>

fadblid), wag wir von ju uberwiegenbem ^eroortreten ber

obligaten (Stimmen faxten: fte verlangt einen eben fp

geübten alg bigereten 33ldfcr. Sinfadjer in biefer »£)inj

ft'djt ift bag 2te „Swiegefang" von 9?einicf, bei bem

Sänger unb (Spieler leid)te«g Spiel t)aben, bag wis

gleidjwobl ju ben fdjonften ber (Sammlung rennen. Seim
4ten, „9öiegenlieb" von $offmann v. §aüerg(eben, b«t

bie Gelobte blog 3 Sone, voai bier fein Äunftftücf fein

foll, aber aud) nur wo eg fo obne 2fbfid)t entftanben,

ober fo erfd)eint, unb in fo geringer 2(ugbebnung ju

rechtfertigen ift. Sie beiben legten: „bag beimlid)e Sieb"

von Äod) unb „2Bad/ auf von einem unbefannten

Siebter, finb wieber mebr in ber Söeife ber beiben erfts

genannten , bod) fo , ba$ aud) bie obligate (Stimme

meb,r im fliefenben, getragenen ©efange, alg in gldnjen«

ben Saufen unb 2(ccorbgdngen ft'd) ergebt, unb nament*

lid) bag (entere burd) feine weichen, paftoralmd^igen 9Jlt*

tobieen ft'd) etnfd)meid)elf.

6g tft von bem ßomponiften bec fünf ©efdnge, ^)rof,
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gifcfyljof in SBien, unfereS 5fiif[enS nod) feine ©efangs

compofttion in biefen SSldttem augfüfjrlid) befprodjen wor?

ben. 5Benn nun ein SBetf in einer fo anfptud)lofen

©attung unb fo befcfyrdnftem. Umfange, als ein 2ieberb,eft,

wenig geeignet fdjeinen mag, um ein abgefdjloffeneS Urs

tfyetl übet bie $6l)e einet Äunjlbilbung , über eine ganje

Snbivtbualitdt abjugeben, fo f)at bieg feine 9tid)tigfeit

beim angefyenben unb fyeranreifenben Äunjrjünger ; ber

fertige Äunjfter wirb ftdf> and) im enggerafcmten ©eure*

bilbdjen, in ber «£>anbjeid)nung an irgenb einem WteU

fierjuge, an ber feften, fiebern $anb verraten. <3d)on

ein ad)tfamer S3ltd? auf baS erfle ber 5 ßieber bringt ju

ber Ueberjeugung , bafj eS ftrt> ijter um fyarmomfdje Otein*

f)eit , <Stimmenfül)tung, 25eclamatton
x
unb materielle SSes

r)anblung beS Wertes "md)t -Ijanbelt. hiermit fou* feines*

weg« eine unbefdjrdnfte ßobeSerfyebung eingeleitet fein;

vielmehr gefielen wir, bafj uns unbebingte SSefriebtgung

nur ber erfre ©efang gewahrt fyat; er i\l von anmutb>

ger, eigentümlicher <Sd)6nt)ett , wie benn" überhaupt

eine gefunbe, gefangvolle SÄelobie, gerodete, natürlid)

fltefjenbe Begleitung bie 2teber cfyarafteriffrt. 9ftd)t in

ted)nifd)em 2CuSbau, wofyl aber in gtifcfye ber drftnbung

fommen tfym ber 2te unb 4te nrcfyt ganj gleid), am
ndd)jlett frel)t tb,m ber fünfte, unb nur einiges ju ®es>

wofynlidje im «jparmonifdjen , namentlich im SSaffe ju

Anfang ber 2ten #dlfte wünfd)ten nur hinweg , um bie*

fen ©efang bem erfren gleicfyfMen ju fonnen. Zm meU
fren muffen wir mit bem (üomponifren ober bie 2Baf)l

beS SerteS jum 5ten ©efange : „35er braue Qttann" von

•£>etne, rechten, gür bie Sronie i>at bie Sftuftf feine

©prad)e, baS tft unfere inbivibuelle Ueberjeugung, für

bie wir übrigens unumftofjlicfye ©eltung anjufpredjen weit

entfernt ftnb. SWogc bajjer ber Giomponift biefe 2(uS=

jMungen als einen SSeweiS getigerter Stfjeilnafjme be-

trauten unb uns nod) viele ßieber febenfen voit bat erfte

btefer (Sammlung. £). 2
?

3lufjctd)itun^ctt $g&ebeV$.

<Scf)Iafr»anblcrifd)eö (Senbfcfyretbm an 3>otyamt

©trauf in SBieiu

3d) bitte red)t feljr, ©egenwdrtigeS für nichts an=

bereS ju galten, als tat, was es eben ifr: für eine 2ftt

Sraum unter magnettfdjen GfinjTüffen. %d) t)«tte ndm=
lid) am 2fbenb 2fuber'S fdjwarjen 2>mtno gebort, war

brauf jur 9lur)« gegangen unb als id) SflorgenS früf) wie:

ber in ben Gebern, ober beffer gefagt, wieber aus ben

gebern war unb an mein @d)reibpult ging, fanb id)

eben biefen SSrief fertig , fo baf? ich iljn nur nod) ju faU

ten unb ju »erft'egeln fyatte. tiefes laffe id) aber ttorab

fein bleiben, fonbern fenbe meinen S5rief gleid) t>or bie

rechte ®d;miebe, wo er mit flaten 2Cugen, nid)t aber

mit bem Sflagen unb ber ^erjgrube gelefen werben folf.

6S ijl.freiltd) faum ber S0?üf)e wertb,, jefet.berlei 3eugS
ju bruefen , in einer 3««t wo alie Sage ganj anbere Sun*
ben aus bem. 9|«d)tgebiete. butd) unfe» Äernet'S unb
^fdjenmaper'S an'S Säglidjt geforbert werben ; benn mein
SSrief, ben id) im <Sd)lafwanbeln gefdjrieben, wenn fid)

fein anberer «Scbalf eben einen ©pafj gemacht, meine

^anb nad)jumad)en , mein SSrief lautet nur an ben-

SBiener SBaljerfc&er 3- ©teauf , unb Ijanbelt el)er übet

©eifl im. allgemeinen, als dtber ©etjler, unb wirb gleid)

ungefd)icft fein, einen mit einer ©dnfeb,aut ju überjie«

b,en, wk einem baS 3werrf>feU ju erfd)üttern. 3d) fefee

gleid) alfo mein <3d)laf«)anblerfd)reiben ^er:

^odjgeeljrter ^>err!

Sd) bin fo frei, £w. 2Bof)lgeboren frei f)erau« ju

fagen , was id) auf bem ^eqen , nid)t auf ber #erj*

grübe t>abe , unb fefce mid) Sterin nid)t weiter über bie

gormein beS gewöhnlichen SebenS weg, alö bie ^ellfe^er

ber anbern ^)errn, bie eben and) ü)re ©eijier ©djnippdjen
!

fd)lagen laffen, was am (5nbe nidjts weiter bebeuten foll,

als ^od)mof)lgeboren
,
$od)ebelgeboren u.

f. w. ; etgentltd)

f)dtte id] gar nid)t notfyig, ibnen lange ju fagen, ober

beffer bjer mit gefd)loffenen &igen vor meinem ^ulte

ju jreljen'unb ju fdjreiben, was fein <Spafj ijr, ba id)

mir von 3«it ju 3^tt im iDunfeln bie gebet fd)neibm

muf, wenn ©ie nid)t ein fo unbdnbiger, nervenfkrfet

C0?enfd) waren,- wo unfereinS gar fein ©eb,6r aufft'nben

fann, als gerabe im bi)t; geborten <Sie jur bleichen,

nervenfd)wad)en , neufranjofffdjen , fogenannten romanti«

fd)en ©d)ule, unb Ijdtten @ie ffatt beS Äettenbrücfwal«

jerS unb beS 2eben ein £an$, einmal ein oiseau si j'e-

tais ober einen ©algenmarfd) gefegt, fo wollte id) «Sie

fd)on beim @onnengefled)t paefen , unb butd) itjeen SD?a*

gen mit ifynen reben, baf es 2Crt l)dtte, wai je^t alles

fid) lebiglid) auf ben S3ud)jlaben befdjrdnfen muf. 25od)

ju bem was id) Äen eigentlid) ju fagen t)abe. 3d)

fal) ben #benb übet 2(uber'S fdjwarjen Domino, unter

bem ber befannte Sonfefcer jiemlid) gut fenntlid) wax,

id) l)6rte ben fdjwarjen ©omino ba$u, unb gewahrte, tvit

bie Stenge ber ßufdjauer unb gorfdjer ganj von ib,m ein»

genommen, ganj entjücft' war; id) lernte fennen, woran

es unfer $6rerfd)aft eigentlid) mangelt. 2)aö genannte

©ingfpiel tyat ndmlid) baS SJerbienjt: baf t» von Anfang
bis ju (5nbe aus lauter Sanjweifen jufammengefe^t ifr,

unb bajj ber ^>6rer obne viel $opf6retf)en von ber 6r6ff«

nunc* an, bis jum <3d)luffe in ©ebanfen mitwaljen unb

Rupfen fann. ®ar oft fdjon b.atte id) ftüber ©elegen*

t)tit, ju bemerfen : wie unfere Samen, unb felbft $erren,

bei SWuftffeffen unb Gfoncerten, wenn ffe S3eet()oven'S

Oliefenfpmpljonieen ober anbere gropartige Sonwerfe t)6t*

ten, ben Äopf wiegten unb in (5rwdgung brachten, mit

viel gefälligere Sonffücfe j. SS. SBaljec, ober granjtdnj«



13T

fid) nid)t auS biefer €OTaffe von ©toff fjätten jufdjneiben

laffen, unl> n>te grofj bie 2(njaf)l ber 9ftenfd)en gcwefen

wäce, bie bann «inen rechten ©enufj bavon gehabt f)ätte.

iafj biefe Samen nun mit if>rem 2Cnf)ange von ^)errn

in bec SOBelt unb im fjeiligen £>eutfd)en 9?eid)e nid)t feU

ten färb, bejeugt bie gute 2fufnaf)me, welche nid)t nur

btefec fdjwarje Domino allenthalben ftd> ju erfreuen ge*

fjabt, bejeugen bec ^offilfon unb viele anbere ©ingfptele

9>arifer ^Jiadje, reelle in SSerlin wie in SSBien, in S5reS«

lau wie in granffurt günfttge £)f)ren unb flatfdjenbe

$änbe bie Stenge gefunben , bejeugen bie Verarbeitungen

unb Verrentungen all biefer SageSwerfe, bie man von

ollen Vierft'eblern , an allen SOßirtf) tafeln t)6rt, bei jeben

9totenlaben in allen Bearbeitungen burd) bie SenfrerfdjeU

ben guefen ftefjt. £)a nun einmal bie 95?enge bec guten

2tutt für .bie genannte 3Baare eingenommen unb aud)

bec SErjeil, ben wir gewöfjnlid) ben gebilbeteren nennen,

ii)t nid)t abgeneigt ifi, fo b&tytt id), wir beibe fonnten

baS ju unferm Vorteile, wie ju unfeem 9?ufe red)t

wof)l benufcen. 3d) fdjlüge Sfmen nämlid) vor, ein

©ingfpiel ju fefcen, ju bem id) mtd) anf)eifd)ig mad)e,

Sftnen eben bie 5öorte , ben «Stoff ju liefern. GrS müfjte

bieg, natürltd) ein ©toff im ©ei|re ber 3eit fein, irgenb

einen teuflifdjen gelben ober eine Seufelet einfcfyliefjen,

aus einigen ©ebeten, einigen Verwünfcfyungen , einem

Sftorbgemefcel unb einigen Srtnfgelagen jufammengefe|t

fein, unb wenn ftd) nad) bem 2eufelf)oten , ber Varto:

lomäuSnacfyt unb ber spejt nod) etwas neues ^nfpredjen*

beS aufftnben läfjt, will id) alles SSflogttdje tf)un, eS aus

bem Äeffel bec 2tfafbetf)f)eren aufzugabeln, liefen «Stoff

nun , biefeS lofe , locfere ®ewebt
, follten ©te mit Zsfyven

Sonblumen überliefen-, unb ftd) babei nid)t bie mmbefre

©eroalt antljun, ganj ftd) tljrer fcol)lid)en leisten Statur

Eingeben. Von Anfang bis ju (5nbe müfjte es eben ein

Sanj fein unb im bunten 9öed)fel fonnen fid) SÜBaljer,

©alopp unb granjtanj verfnüpfen, nuc bafj ©te ba, wo
id) ben ^auptfpectafel anbeinge , aud) ben ©peeta*

fei mit Trommel, pfeife unb spofaune, fo gut wie eben

tfutnlicf), verboppeln, ober gar verbreifadjen. ©d)on aU

lein von ber ffaatswirtfyfcfyaftlidjen ©eite betrachtet, mufj

mein fd)lafwanblerifd)er Vorfcfylag ben Veifall jebeS 2fuf=

geweeften verbienen, inbem ec baS ©elb, was nun jdfjr*

lid) für Partituren über ben 9if)etn wanbert, im alten

romifdjen 9?eid) hielte, unb wenn £)efiretd) einmal bem

3olWerbanbe beiträte, unS allen ju ©ute fommen liefje,

inbem eS bann fd)icf(id) unb moglid) würbe, aud) einmal

auf ©ingfpiele einen bebeutenben Grinfubrjoll ju fefcen,

wie man bis jefet if)n nur auf ben Gtjampagner Raufte,

ber bod) unS viel fdjwerer fallen m6d)te, felbft ju ver=

fertigen, als baS tänjcrlid)fre ©ingfpiel, wenn ©te meU
nem SRattje nur ^oren wollten. 5öaS bie funjtlerifdje

&eite betrifft, fo würben tyre Vecfudje eben baS im

fcodjffen ©cabe fein, wai man gütigen SageS fud)t,

unb bie arbeiten aller tfjrer Vorgänger weit, weit Gintec

ftd) jururflaffen. 2(IS fd)lafenbem Spanne fonnen ©i«
mir wot)l glauben, unb brauchen feine leere ©djmeidjelei

ju befürchten, wenn id) Sljnen fage: bafj Sljre Sänje
mir vor allen gefallen, bafj id) ©ie nnr mit ben Seiflun«

gen öftres SanbSmanneS ßanner vergleidje, unb bafj id)

alle verfappten Sänje, bie uns von ber ©eine in £>pern

unb fonfiigen ernfren 5öerfen b,erübertonen , weit unter

benfelben rollte, fte mögen ftd) Ouvertüren nennen, %U
nalcS, 6l)6re, ober tfrien, fowor)l was ben glufj ber ©e=
banfen betrifft, baS geben ber (Smpftnbungen , als aud)

bie gulle beS 3fuSbru<feS, bie Sftnen burd) %b,xe reiche

Sonjeuguertl)eilung , burd) ii)u Äenntnif ber Sonbufjne

geläufig ifr. kommen ©ie einmal an baS ©ingfpiel

unb feine 9faü> von verfd)iebenen Sagen unb Grmpffn;

bungen, fo Ijaben ©ie ein ganj neues gelb vor ©id), auf

bem 3ftnen ganj neue SSluten unb #rüd)te fproffen wers

ben, ©ie ftnb überr;oben, lange läfrige 2fuSl)ängefd)ilber

für il)re arbeiten ju erft'nnen, wir beburfen bann feiner

Äettenbrucfen;, 9?egenbogenj, geuerwerfSwaljer mel)r, fon=

bem je|t erfi wirb unS baS Seben ein Sanj, unb ber

Sanj ein rechtes 2eben, wie fte es fd)on al)nen modjten,

ba ©ie bie fraglichen SBaljer Einwarfen. Sd) mod)te

wirflid) ein befferer Stebner unb Ueberreber fein, als id)

in ber £b,at bin, um ©ie für meinen SSorfdjlag ju ge«

winnen, bamit eS uns gelänge, in £>eutfd)lanb unfere

^)errfd)aft über bie 33ürme auSfdjüeflid) auSjubel)nen,

wie bieS in granfreid) bem Äünfilerpaare ©cribe unb
2(uber gelungen ifr; id) mod)te ©ie überreben, um
bie greube ju erleben , unfere ©d)orfungen über ben

Styein , ben ^)o , bie 2öetd)fe( unb ben Giemen, vielleicht

gar ben SoSporuS wanbern ju fei>en, unb unfern 9lad>s

barn auf bie %xa SiavoloS, bie 3ampaS, bie SeufelS» unb
SD?orbfned)te, einmal aud) einen jügellofen 3üglerfd)warm

jujufenben, ber if)nen aud) einmal jur Vergeltung bie

.Kopfe etwas b>ifj madjen fonnte. 2)af unfere wirtl)«

fd)aft;id)en Verfyältniffe unter bem Unternehmen nid)t

leiben würben, fonbern bap unfere Äunfi uns eine melfe

Auf), unb fette $)l)araoni$ Auf) fein würbe, welche bie

mageren auffräpe, fann id) %t)t\en verftdjern, ba man
aud) bei unS beginnt, ein geifrigeS digentf)um buref)

baS ©efe| fefrjuftellen , unb man allenthalben balb bars

auf bringen wirb, neben ben 9?ad)brucfverboten, aud)

ben ©djriftfkUern unb Sonft^ern vom 33ürmenfad)e einen

Sf)rentf)eil (une tantieme) jUjuft'd)ern, bie unS fo an«

fpornen wirb, bafj wir aud), wenn wir erfr einmal im
3uge ffnb, baS Saf)t unfece viec ©ingfpiele von ben

Singern fdjnippen. Sttit ber Sitte, mir biefe meine f;eü"s

fef)enben Vorftellungen nid)t übel ju nehmen, unb wo*

moglid) red)t balb in SRapport mit mir ju treten, ver*

bleibe id) 6w. 5Bof)lgeboren ganj ergebende

9lad)fd)cift. liefet vorangegangene S5cief iff et*
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jjentltd) bloS fitt £tcbt>a6cr bet (Seltenheiten aus bem

CR«ct)tgcbUte bet Sftatut benimmt, unb an biefe Seit*

fd)tift blöd etngefanbt werben, bamit Sonfunbtge unb SEom

fceunbe bod) aud) einmal feben, bajj $ellfebenbe unb

©cfylafwanblet eben fo' gut mufifalifcbe Siebenten baoen

fonnen; als fit ftd) mit beilfunftlerifcben unb gotteöges

ladeten befaffen. $rn. ©traujj aber wollte td), als je'fct

wacbenber, mit meinen Sagegaugen fetjenbec SERenfd) ge=

beten fyaben, baS allenfalls, was td) ibm jura ßobe ge*

fagt, fut baate SRün^e ju nehmen, ftd) abec burd) baS

anbere nidjt von feinet Sßabji ableiten ju laffen, fonbem

$u benfen wie jenet jrolje Komet, ber liebet bet erfre

in einem ©ebirgborfe, als bet jwette in bet großen ©tabt

JRorn fein mochte. SB

e

bei.

SageSbecjebenfjeiten.

[Opern.]

Paris. — Qt$ werben jur Eröffnung ber tfalienifcben

©per im Dbeum alle 2(njralten gemacht. •Die ©efells

fdjaft wirb aus ben Damen ©rtft. ^)erjtahi, 2llberta$3i

unb aus ben Ferren 9?ubim, Sibancff, ßabladje, £am=
burtni befielen. DaS Repertoir wirb mit mebrern altern

£>pern von Dioffmi: Jungfrau vom ©ee, getmira, ber

Surfe in Italien, bereichert werben, unb Donijetti per=

fonltd) jwei feiner Opern in ©cene fe|en.

Ilfapcl. — ^rn Seatro Sftuovo bat bie ^rftlingS=

opet beS 9ttaejtro #Spa fefyr gefallen, ©ie f>et#t : 2(lian

€0^ac 2Culap, unb baS 33ud), nach, einem Oioman von

5B. @cott gemacht, foll minber unfinnig, al6 bit gc*

wolmlicfyen ital. Opecnterte fein.
—

L^itr SSÄojarf« IDcnfmal.]

Usingen. — Zm 30. ©eptbr. würbe ein SD?ufttf#jr

für bie 9tto$artfiiftung untet ber Direction bes $m. 3» u jt

aus granffurt veranfraltet. —
[Sljeate*.]

Cissabon. — Die Hugenotten unb bet greifcfytifc

werben mit grofer ^racf)t in ©cene gefegt. —
[So&esfäae.]

Paris. — 25er frühere erjre ßlarinetttft in ber italies

nifdjen Oper, Jpz. SSeer, julefct ^rofeffor am ßonfer*

vatorium, ifi geworben. (*r gab ein Journal für 9Ä
tairmuft'e heraus. Die von ihm jum Sfoetl nach, *Kofft=

ni'fcben Motiven componirten SWdrfcfee waren ntdf)t nur
bei allen franjoft'fcben Regimentern, fonbem auä). in

JRuflanb unb ber Surfet eingefubrt. —
0a*tl. — 2lm Sten ©eptbr, flatb biet nad> mebr«

irrigen Reiben £r. 9Äuft'eoirectot 3B affer mann, tum von ©pobt'S beflen ©cbulernj et ift als ©eiget
unb Gomponift binldnglicb befaimt. —

3cna. — 2lm 25. 2(ug. frarb bet bteftge Unwerfl*

tdtSmuft'fbir«tot e. SReinbatbt, SStubet beS ^ofotga^
niften in 2Ütenbutg. Obne je bie SSegünjfigung einet

SWeijretfc^ule geaojfen ju 'baben , t^attt et ft'cb wm Sebrr

linge im <Stabtmuft'fd)ore einer fteinen 9)rot>in}ialjfabt

}um gereiften ©tubium Sacb'S, ^dnbeis, ^ojart'S,
58eett)ot)en'S betangebilbet unb fid) fo eine <b«nwettbe
(Stellung ertungen. (£t flarb in bet SStütejeit mdnnli*
d;et Ätaft, im nid)t voUenbeten 30. 3abre. —

%* Ceipitg, 17. £)ct. — Set bekannte S3iolin«

DittuoS, £t. 9)?uft'fbirector SK6fer aus S3ecltn, iffc t>tcc

eingetroffen unb wirb Montag ben 22|!en mit feinem

talentvollen ©obne 3(ugujt ein ßoncert wranftalten. - -

6 \ i o n i f.

[ftrjeater.] Berlin, 4. £)ct. ^onigfl. Sbeater. Die

wei^e Dame. ^r. ©grabet vom Sbeater yix '^mfrerbam,

©e-orge, als erjre ©ajrrolle. — 15. 3um «rfren dJial: 2u*

cia von Sammermoor, von Donijetti. Jpr. Äreip.el t?.-

frdnb. Sbeater ju sPejrl), ßogar als Debüt. —
Hamburg, 6. gra Diavolo. $t. dornet, früher

5Öcitgl. biefer S3ül)n«, gr. D. als erfre ©afrroUe. —
[Concrrt.J Seipjig, 16. ßoncert beS $rn. ßap.llm.

^)ott im Si)eater. — 18. 3t*S 2lbonnementconcert. Ou-
vertüre ju greifd)ü^ litie v. 9?offt'ni u. Gatnttine, gefun=

gen v. SÜftrS. ®t)avo; doncertino für SStotine, vorgetra;

gen v. $.'"%. 9^6 f er auS Berlin; SSeetboven'ö ffiufit

ju S'gmont; ü)?ofengeirs ©ebidjt, gefprodjen v.$xn.<£t\)»

beimann. —

©efcbäftSnottjert. ^3rag, ». 331.; mtrb fpdtec beantwortet. — So^e«t)agen, r>. D. «6er 3c. ©.5 roitb banc=

bar t>enu|t. — SSerltn, 0. Dr. 2).; wirb aufgenommen. — ÄörttgSbevg, t>. 9J{.; rotrb jurücferfolgen. — 9Äuftf alten
»3. SB., ». u. $ , gr. £., <S. X Ä. u. £. %. in Setpjig, ». Sc. in ^)., 0. 33. u. 33. in 33., ». Ä. in 6., 0. ©d;l.

in 33., 0. 33. in §., ». SDc. jr. in 33r., ». Sr. in 33 rln. —

Seipjig, bei Oiobett gttefe.

S3on b. n. Üeitfdjr. f. SDcufif erfc^exnen tt>5d)entlicb jmet Stummem, iebe, \\x einem tjalben S3ogen in gr. 4to. — 35ie refp.

Abonnenten »5crpflicb,ten ftd) jur tfbnaljme eineö SSanbeö oon 52 STtummern, beffen ^)retö 2 Sb,lr. 8 gr. beträgt. — 3111t

$Pojrämter, 33ud)s', SOZufifs unb Äunfcbanblungen nebmen 33»ftellungen an.

(®cbructt bei ®r. SCütfmann in Äeipjtg.)

^)ierju ein 83er$eid)nif} empfchlen6mcrt^>er ßiebcrfammluncjen , bie bei ß. $. ©d(>ettün in ©t. ©«Ilen
eifditenen unb butcr; alle SSttcb; unb ^ujtfalten^afibluncjen ju bestehen ftnb.
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JeUsdjrift für iUucih.
3 m Vereine

mit mehren Äfinfilern unb Äunflfreunben
t)«rau$gegef>en unter Söerantwortltdjfett »on 9R. «Schumann.

Sltuntet S3ant>. M 35. 5)en 30. Öctober 1838.

Älcffunbro ©ttabcUn. — leitete Äirdjcnmufif. - 9Rurtfflltf<I)e$ aus aScüfffl (Sor.'ug^.). — SogcSbegebcnfjetten. - ©jrcntt. -

SBcr bte ©d)6nfte für ftcb, begibt —
©djmetdjelnb roobjl aeroann er fidj

8Ba$ auf (ärben bä$ 4>&d)fte,

2lber rubjg beft§t tr'ö nidjt.

©oetbe

SCIcffan&ro <§trabetta*

etid^lung au« bei; jweften £älfte beS ir. Sa^unbcrtä.

SSon £. <S.

1.

2(n einem bet Sendet it)ce6 $)alaffcg, bie ben 6a-

nal ©uabejja am weiteren befleißen, fianb in einem

Jtoflum, ba$ tt>cec ©d)6nf)eit wie ifyrer übrigen Urngd

bung unangemeffen $u fein fdnen, #ortenft'a. ©efyn*

fudUSwll bliefte fie ben Äanal hinauf, auf ben ©ruf ber

ütebe Ijarrenb; bod) war biefer ©elwfud)t eine Süßer«

t>cit , ein gebanfenvoller (Jrnft beigemifd)t , ber ben 3cm*

ber UjreS fötiefö wie mit einem überfleibenben glor ge=

bannt fyelt. Se&t, wie ju einem raffen 6ntfd)luffe fom=

menb, fagte fie fid) felbft: ,,3d) bin bod) ein tf^oridjteS

3Wdbd)en! 5Benn 2Clcffanbro fam, um eine ©tunbe ju

Derweilen, ad)! wie oft wünfd)te id) biefe ©tunbe ju

einem Sage, einem Safyre verlängert, wie unertrdglid)

war mir bann gaufhnen'3 ©egenwart, ober gar ©iulio'S

(Eintritt. Unb je&t, ba id) mit ifym für immer Derein?

fein füll, ba id) ben verhaften ©iutio mir fern weif unb

biefeä ftolje SSenebig balb nid)t meljr einer beleibtgten

Römerin fpotten wirb, jefct jage unb bange id), wit ein

Äinb. SDäarum »erlief id) bod) bie $eimatf) freubigeren

9JUitf)eö, al$ man mid) überrebete, ©iulio liebe mid)?

5ßarum traute id) ben ©timmen falfdjer greunbe ba-

malä mefyr, a(6 je&t ber ©timme meinet $erjen$? Qlber

fo ft'nb wir SD?dbd)en: wenn wir beft'egt werben, bünfen

wir un« fjaef ju fein , unb galten un6 für fdjwad) , in=

bem wir fugen". 3(16 ft'e biefeö fprad), ertonte frdftiger

9?uberfd)lag von ber ©eite ber innern ©tabt Ijer: eine

einfadje ©onbel mit jnm in if)te Üfläntel tief emgefyüll«

ten Bannern bewegte fid) tyeran unb (anbete ba, wo
eine ©eitenpforte be3 ^alatfeg ft'd) auf ben Ganal off*

net unb fonjt, ba fie in ber Siegel verfrf)loffen war, bie

©onbeliere ju rufjen unb ibre ©onbel anjulegen pflegen.

2)er eine flieg au$ unb öffnete bie ü£t)ür. $ortenfta eilte

ifym entgegen: eS war 2dffJanbro ©trabella.

25iefer nachmaß fo berühmt geworbene fK'voal ßarif*

ft'mi'6, ber, wie biefer, einer ber au$gejeid)netfren ©e-

fangcomponijlen be3 fiebjebntcn 3Mtf)unbert$ war, fjatte

fd)on fel)r fru^ettig grofen Stuf burd) feine Salente er*

langt, ba er jugleid) eine trefflid)e ©timme befaf, bie

er Dorjuglid) au^gebilbet fjatte. 3N wdbjte, al6 er «on

Neapel, feiner $eimatf), nad) 5öen"big fam, ©iulio,

ein -3Senetianifd)er Mobile, jum @efanglef)rer feiner ©e*

lie6tenj bat Süßoblgefalien , voa$ beiberfeitg 3ugenbfd)6ni

l)eit, Talent unb S3egeiflerung für 9J?ufif in ib,nen er=

regte, fjetgerte ft'd) $ur leibenfd)aftlid)flen ßiebe, alö ^or*

tenft'a fid) t>on ber Sreulofig^eit ©iulio'S ju überzeugen

anfing, ©ie befd)loffen ju fliegen, ©trabeüa /wartete

einen günfligen 3eitpunct ab, wo §eft(id)feiten ben ©inn
ber SWeiflcn in 3(nfprnd) nahmen, unb wof)l aud) 23er«

fieibungen, jumal be§ 2(benb8, grofere ©id)ert)eit ge^

fratten würben. (5r erfd)ien balb mit ber ©agra be$

(5rlofer6. Siefeö geft wirb mit grofier Q)rad)t gefeiert;

unb ber danal ©uabejja, über ben an einer feljr brei*

ten ©teile eine ©djiprücfe gefd)lagen ifl, pflegt Don tU

ner UnjahJ »on ©onbeln bebeeft ju fein.

3sn tiefe« ©etümmel mifd)te fid) bieSSarfe, in weis

d)er ft'd) ©trabella unb ^ortenfta fhit einem vertrauten

Wiener befanben. 2?er laute 3ubef, bet »on ben Äaig
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unb aus ben vielen bunt gefdjmücftcn g;ar)rjeugen fte

umtonte, wtbecfprad) feltfam beri ©efüfylen, Me Der 'bei*

ben SSrufl butd)jogen. güfylte fttr/aud) ©trabella burd)

ben. ©ebanfm . rjod) erhoben, Hottenft'a fei ftei von ben

SSanben tfyteS SßerfüfyterS
, fei fein, unb bie eble Siebe

triumpbjre übet niebeige ©enuf?fud)t, fo festen il)n an-

betet ©etfS bie beforglidjen 2(euf?erungen unb äöefürd)*

tungen, beten $ortenfia ftd) ntd)t entfd)lagen fonnte,

in 23erlegenf)eit. Er empfanb, ba$ et nut mit fyalber

Ueberjeugung U)r SEroft jufprad) unb jebeS neue SSeben*

fen, baS fte tl)m an'S £etj legte, nötigte ifym nid)t

bloS eine laute Sötberlegung , fonbetn aud) eine geheime

^Prüfung ab, beten Oiefultat feiten mit jener jufammens

traf, Er fonnte ftd) nid)t t>ett>et>len
r baf? ©iulio'S Ei=

fecfudt)t butd) feinen ©rfjatfblicf fdjwerltd) auf falfcfye

3Bege geleitet »erben würbe; et rief ftd) bie ©tunben

in'S @ebdd)tnifj jurücf, in benen et fein $erj beS 9fos

benbufylerS lauernben SSlidfen nid)t genug $u verbergen'

gewufjt f)atte, er concentrirte unroiUfüfyrlid) alle bie un=

angenehmen Erinnerungen in feinet ©eele, bie bie Q.\ia=

len bet Etferfucfyt in ber ©efd)id)te ü)ret Siebe niebet*

gelegt hatten. Unb bod) b/dtte baS aUe§ nid)t Ringes

reicht, ©trabella'S mdnnlicfyem ©eifie 25efütd)tungen von

roafyrfyaft beöenfüd)et litt jugdnglid) 5U machen, wäre

ntd)t ©iulio'S uneble ©eft'nnung it)m genugfam begannt

unb bie SSebeutung , bie hierauf ju legen
, tym flaret

gewefen, als fte es ^jortenfta war. 5tid)t baS offene

Entgegentreten beffelben fürchtete et, fonbern bie gefyeU

men, abet beflo vetbetblidjeren SÜBege beS S3erbted)enS.

W\t bem mächtigen Söertrauen auf ftd) unb bie gute

<&ad)e , mit SßaterlanbeSffolj unb ÄünjUermutr) wäre ber

neapolitanifdbe Sftuftfer bem venetianifdjen Ebelmann jum

.Kampf gegenüber getreten;- aber ©bitten fonnten ifm

umfd)leid)en ; S3anbtten fonnten aus bem Sßetftecf ifym

£)old)e jftefen — il)nen fein Seben, feine gtetyeit binge^

ben ju follen, ber ©ebanfe war tr)m unertrdglid). Er

fürchtete mehr für bie ndd)ffe 3uhtnft, als für bie ©e=

genwart: auf bem Sanbe fonnte er ftd) weniger vor beim*

liefen 9?ad)ftellungen ft'd)em; at6 in SöenebigS Äandlen.

Unb bod) glaubte er jefct eben, a!6 er ftd) biefen au=

genbtieflieben Sroft felbft gab , eine ©onbel ju bemerfen,

bie bie feinige ju verfolgen, abet biefe SSetfolgung vets

beefen ju wollen bemüht febjen. 3Tuf einen SBtnf
, feU

nem SMener, unbemerft für 4?otenft'a, gegeben, bot bte=

fet bem ©onbeliere boppelte S3elol)nung, wenn er fte ber

©efabr, in ber fte febwebten, butd) feine Tfnftrengung

<nt5iel)en fonnte. Unb in banger SSeforgnijj mafj ©tra«

bdla ben 2Tbjianb ber beiben ©onbeln, ba ba$ innere

bet anbetn JKouleaur verbargen, fdjarf beobad)tenb ab.

(Sortfe^ung folgt.)

Sldtete fötrdjenmuftf.

De Profundis — für vier @in.q^imm
;
en nebji fi'ia;

vierauäjug von ©too. ^arlo $lai ia ülori —
in t)em erjlen ipeft ber ©ammluna, von SRuPt«
werfen Der vor^ücjlicbften Äird)cncomppni|1cn frü*

l)erer Bett. £alle, bei Mmmtl. 1 £&lr. 8 ©r.

Ser Eomponi^, ©. E. SW. Elari, gcK in bet jwei-

ten ^dlfte be6 17. ^abrbunbertä 5U SSologna, gebort

gwar ju ben berühmten SKeifrern feiner 3*.t '— er voat

ber be|le ©dutler beö @. g). Eolonna uno fpdter EapeK=

meifrer ju ^)i|!oja — , bod) ftnb feine Süforfe nur feiten

«uftuftnben unb aufer ben jroet SonRücfen , bie 9)aolucct

unb Martini mitteilten, bürfte roof)l in neuerer Seit

feines burd) ben £)rucf verbreitet fein. iDefro verbienf!«

lidjer ifr eg jebenfaü«, ba$ ber Herausgeber Der oben ge«

nannten «Sammlung gerabe btefen SÄetfrer gewallt fyat,

ben Reiften ju eroffnen. 2Tufer ber gebiegenften <gd)reibs

art offenbart ftd) in ben fed)S Hummern, in welche bec

^3falm eingeteilt ijt, ein 2(uSbrucf, eine Ätaft, eine foldje

anfprerfjenbe 9)?elobie, n>ie ftd) nur dbnltcfyeS bei ben vor=

jüglid)ften italienifd)en Eomponifren jener $t\t entfaltet.

— @o wäre hiermit wieberum eines ber flafftfdjen 5üerfe

ber ÜBor^eit ju Sage geforbert unb bet Herausgeber vet*

fptid)t nod) SÄeifrerllücfe eines Mutante, 2eo, 2(ftorga,

5?ago unb Ealbara erfd)einen ju laffen! SDJoge baS' ^iu
bticum bie vielfältigen SSemü^ungen beS 4? ecau$g,e t> e,:$-

burd) rege Sf)eilnal)me entfcr;dbigen.

50?effe für jwei Senore uni> S5a§, compomrt vott

©tatnbatttfja dJlavtini, tjerauS.qcgeben von

g. 60mm er. Söerlin, bei ©. öranlj. Partitur

u. Stimmen. 2 S^lr.

SSefanntlicb war bet gelehrte ^tanjiScanet unb &a=

pellmeiftet feinet £)tbenSfitd)e ju Bologna, @. SD?arttnt

(geb. 1706, geft. 1784) bet gtofjjle ßontrapunctijt, ba$

SSort im alten ©inn genommen, feiner 3*tt, unb wabr:

fdjcinlid) auä^ ber le^te, in jenem ©inne für alle $eit

unb einer ber gebiegenften muft'falifdjen ©efd)id)tSforfa;er.

2(IS votjüglidjet Äitd)encomponifl wutbe et ebenfalls von

feinen 3«itgenoffen f)od)gead)tet , benn er war aud) als

foldjet dupetfl tl)dtig unb beatbeitete im Saufe feines lan*

gen SebenS faft alle bie in feinet Äitcfye auforiftrten unb

fefljter;enben ©efangtepte. Seibet ffnb von biefen 3Ber*

fen bie meiften in ^>anbfrf>riften geblieben, unb aufer et*

nigen fleinen ©d^en (sette Fnghettc a quattro voci,

Lipsia) in neueret Seit nid)tS baüon fjerauöQegeben wor«

ben. S)en Sftufttfceunben mup bafjer biefe 5Riffe, in bec

ftd) alletbingS bet Sonfefcet in enge geffetn fdjmiegte, bie

aber bemofyngeadjret viel 3nteceffante§ bietet, eine will*

fommene ©abe fein. £en Basso Contiuuo, bet ben

©ingftimmen }ur ©tüße bient, f)dtte ber Jpttautytbn
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in ben ©teilen, wo bUfe fdnvetgen, beziffern obet b^ffec

nod), mit Accorben vervollfldnbigen follen.

, 6. g. S5ccfcr.

SÄuftfoUftytf au3 SBruffeL

(ftorffepung.)

[SefdjUtjj ber SBinter = Soncertc]

£)bgleid) id) mit biefem S3efd)lufj etwas fpdt fomme,

fo bin id) ibn bod) ben Sefern biefcc muft'fal. 3ettfd)rift

fdjulbtg; tbeilS ber logifcfyen golge wegen, tfyetlS um ft'e

— bie Sefer rnimlid) — auf bem «Stanbpunfte ju tu

Ratten, von wo fte bem Saufe ber muft'faltfd)en (Sretg;

niffe in bec #auptftabt Belgiens, wdfjrenb bec testen

3eit, folgen follen.

$ier ifl es wie in spariS, ?onbon unb anbern grofjen

&tabttn eine angenommene (Bad}t, bafj bte Äünfller

unb baS publicum, baS ft'e für ©elb tjocen gef)t, baS
von bec Statue bec 5Banbervogel an ffd) fyaben muffen

:

nuc bis ju einer getviffen beflimmten 3«t bem beimifdjen

£immel treu ju bleiben. SD?ag biefec aud) nod) fo grau

unb ft'nfler auSfefyen — bie (£rbe nod) in intern trauru

gen 5Binterfleibe liegen, — biefj fann ben SSruffeler

nid)t beftimmen, bte greuben, bte bte 9ktur ifym nod)

verfagt, im ßoncertfaale ju fudben. Sfttt bem ©d)lu$

bec £)ftenvod)e ft'nb alle (üoncertfdle wie burd) eine ^oli*

jeiverorbnung fyermetifd) verfebtoffen. Aud) fein Son
fann weber hinaus, nod) t)inein.

Sn biefec (£pod)e brdngt ft'd) nun Alles , was geben

unb hören will, als ob eS ein bebungenec Tribut wdre,

ben jtünfller unb publicum ft'd) gegenfeitig ju leiflen

bitten. Goncerte auf ßoncecte unb wohj jwei, beei an

bemfelben Sage. SBaS id) nun aus biefem ©ewühje bem

ilefer mitjutbeilen wichtig genug eradjte, waren:

Am 14ten April, ßoncert von ^anffen6 jeune. Ort*

gene Gompofittonen. 9?equiem, jroei £>uverturen unb

ßoncert für Söioloncell.— 3d) f)abe mid) fd)on früher über

biefen bebeutenben Äunfller auSgefprodjen. (5$ ifl wirf=

lid) beutfdje SRetfierfdjaft unb .ftraft in biefem Belgier,

©ein muft'^alifdjeS ©ente flromt aus einec frifdjen, eblen

0ueüe. .Keine Sßerjeccung — feine Unnatuc — feine

©emeinbeit. SSefonberS neu unb fd)6pfecifd) in gormen.

©ein 9Jequiem nähert ft'd) bued) feine mefjr bramatifdje

Haltung unb feinen comantifd)en ©d)wung bem von

Gberubini, unb bod) mod)te id) fdjworen: ec weifj jebe

9lote beS ?D?ojart'fd)en auStvenbtg. — £Me genannten

5öerte würben von ben @borfd)ülern unb bem £5rd)efter

beS Gonfetvatoir'S ausgeführt unb von #rn. «£>anffenS

felbfl bicigict. 2)aS publicum war, wie ft'd) eewarten

liefj, nid)t fcfjt ja^lretd).

Am 16ten April, ßoncect tion ©ectiaiS. — SSon

biefem f)ecrltd)en Äunfllec f)abe id) bie Sefec fdjon einiges

mal unterhalten. (5c fdt)eint immer nod) ju wadjfen,

obgleid) er jefct fd)on ein OJiefe ifl. @c fpielte ein neueg

Goncert, ein £)uett fuc SSiolonceü unb ^)arfe unb fein

Wunberöolleg „bommage ä Beethoven''. 555 1 c er bie§

alles gefpielt, barubec Idft ftd) nid)t t>tel erjdt)len. SÄan

mufj felbfl bocen unb — berounbern. ©erDaiS jeigte

aud) in feinem (üoncerte bem publicum feinen ad)tjdl)*

rigen <Sd)Uler ^)offoj, ber in ber Styat ein fleiner SBun*

berfnabe ifl. &b er einfl feinen 2ebrec ecretdjen roitb,

muf bie 3ufunft jeigen; bis jefct leiflet er Ungcwobnli«

d)eS für fein 2(lter. §ür ba$ publicum ifl <Sert>aiS im*

mec ein mdd)tigec SÄagnet: la salle du grand c.oncert

etait remplie jusqu'au comble.

SeröaiS ifl fein gwunb öom (^oncectgeben ;* er tfyut'S

nur gejwungenec SBeife unb um feinen gwmtben n>iU*

fd^cig ju fein, lim becrlid)flen flraljlt fein Salcnt in

einem vertrauten Äunfllerfreife , wo ec nod) burd) fein«

gefeiligen Sugenben erbost, wirb. @r lebt immer in lano«

lidjer Sinfamfeit in feinem ©eburtSfldbtdjen ^al, jwei

©tunben tion SSruffel.

lim 22flen 2tpril. Grande solennite mu.*ica!e in

bec 2fuguflinersÄird)e. — 2(uf red)t finnige 5Beife ma&)tt

biefeS Goncert ben S5efd)luf beS muft'falifdjen SBtnterS.

be S5eriot unb ^)auline ©arcia, unfere ()errlid)flen ©an*

ger, nahmen barin 3fbfd)ieb »on bem S3ritffeler ^)ubli*

cum, um bem norbifdjen ^rublt'nge entgegen ju eilen.

5ßar mic'S bod), als ob id) bie ©arcia nie fdjoner

fingen borte. 5Bar id) es, ber in biefem Augenblicke

ju größerer @mpfdnglid)fett gefrimmt, ober war'S bie »San*

gerin , bte in itjre ü£6ne jene roetd)e 9Juf)rung mifd)te, bie

ein naljer 3(bfd)ieb »on ©eliebten bem gefühlvollen ^er*

jen gibt — unb bte in uns baS 9flitgefül)l erregt? 3d)

glaube, eS war beibeS jugleid). — £)aS ifl eS eben,

was ft'e $ur fyofyen Äunfllerin mad)t. SBir bewunbern

in ibc nid)t allein bie Äunfl, aud) ifyu fd)6ne ©eele,

bie ft'e mit bec unfecn bued) ii)ce Sone frmpatljiftren lafjt.

^)ier i|1 aud) nid)t jener GrgoiSmuS, ber ben Äunfllec

fe l b fl als ©ott&eit auf ben Altar fl^llt , nein , bie Äunfl

ifl eS: ber lebenbige AuSbrucf ber \)oi)tm SO?enfd)ennatur,

an beren ©trafen unfere ^erjen ft'd) warmen unb be=

ren ty riefler nur ber Äunfllec fein foll. ©o fie

unb . . . wdren'S alle Äimfller

be SSeriot fpielte in fetner gewöhnlichen 5iBeife von

feinen befannten Airs varies unb erregte roie immer @nt*

juefen, baS ftd) burd) lautes @d)reien beim S3ruffelec

publicum ju erfennen gibt. $erj fpielte au<A) ... er ifl

unb bleibt immer »£erj. Grin Goncertftucf für ad)t Gla«

viere unb von fedjSjelm ^)erfonen vorgetragen, war bie

Sftonflruoft'tdt, bie man bem publicum al$ Socffpeife füc

baS Goncert vorwerfen ju muffen glaubte. S3ier Klavier*

^)dnbe in einem (üoncertfaale ft'nb beinahe fdjon ju viel

— unb befonberS in unferer 3«it feit £l)alberg, ber'S

befanntltd) mit feinen beibtn fdjon allein fertig bringt.

2£i * foll id) nun von biefem Singe, woran 160 §mgcc
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befestigt waren, fagen? Offen gefianben: «in Rexi,

ber ft'd) mir auf ben Äopf jfellt, ober auf ben $dnben

tanst,,mad)t auf mid) benfdben CüinbcucF. , 2)aS £)rd)e=

jter beS ßonfervatoriumS , auf 100 Sttann verfrdrf t, fpielte

unter ber Settung be3 $rn. SettS bie £>beron= unb 2<-

norens£)uverture ; unb ber erfte <Sd)lußsGir;or auS ber

<Sd)6pfung würbe gefungen.

Sie weiten ^atien unb ©aleneen bec 2fugufHners.Kir:

cfye waren von ben «Sdjaaren ber ©laubigen unb Un*

gläubigen erfüllt — unb Den borgen früf) reiften be S3e*

riot unb bie ©arcia nad) £)eutfd)lanb.

(Scrtferjung fclgto

Sageöbecjebentyettett.
[(Sonccttt, Reifen :c]

Stuttgart. — Der f. würtembergifdje $ofmuft'£bU

rector Sttoltque tft im SSegriff eine große Äunjtreife

burd) £)eutfd?lanb unb bie 9freberlanbe anzutreten. Grs

tfr von il)m als CiomponifJen unb Reiftet ber Violine,

afs w^ld)er er ben er|len unb beflen unfercr Sage be:ju=

jaulen, fo oft unb Diel unb aud) in unfern Slättern

wieberljolt mit 2(u$jeid)nung gefprodjen worben, baß e$

mel)r als einer einfachen #inbeutung nid)t bebarf, um
bte Erwartung unb 2(ufmerffamfeit auf it>n ju richten. —

%* ffeipiig , 19. Set. — £>te muft'falifdjen ©enüffe

Raufen ft'd) in biefen Sagen fet)r. Äaum tfr bie Äunjjs

lerfamtli« ßewp fort, fo ftnb fd)on bie Violtnvirtuofen

9) Ott aus JDlbenburg unb $flo fer mit fftnem 10jdf>ri=

gen <Sol>ne '.tfuguft aus Verltn unb bie «Sängerinnen

©r)aw unb üftovello angefommen, um uns neue ©es

nü fje ju bereiten , unb für baS £r)eatec funbet bie $ama
bie 2fnfunft ber <S. 2öwe als nalje bevorßefycnb an.

»£r. spott r)af bereits am 16. im Sweater gefptelt.

dt gab eine £)uverture fetner dompoft'tion ju r)oren, unb

bewahrte burd) ft'e, wie burd) betj Vortrag Der beiben er*

ften <Sa|e auS SipinStys SÜ?ilitairconcert unb 5D?apfebtr=

j"d)er Variationen feinen 9£uf als eines ber tudjtigften

9J?eij!er feines SnjfrumentS unb eines vtelfeitig gebilbe*

ten ÄünftlerS überhaupt. Der £)uverture ijt nid)t ge;

rabe tiefe, urfraftige Originalität ber ©rft'nbung suju*

fprecfyen, aber gefangvotter SJfelobteenfluß, tntereffante $ars

monift'rung unb £)rd)ej!erbel)anblung , flarer S3au unb

gormabrunbung erwarben ii)t lebhaften SSeifaü". 5BaS

4Jrn. $p.'S Spiel betrifft, fo jetdjnet eS ft'd) burd) eine

S3el)errfd)ung ber Sftedbantli, bie mit ©djwierigfeiten —
man ver$eil)e bie grembworter — weber fyajarbtrt nod)

fofettirt, fonbern ft'e ber 2Baf)rner)mung enljtefyt, burd)

correcte, reiche S3ogenfür;rung unb vor allem burd) einen

marfigen, elaftifd)en, in allen tfbfiufungen metaUreidjen

Son aus. Sie Jünjrlerifdje 2(uffafiung war bei beiben

fo vcrfdjiebenartigenßompoft'tionen gleid) rid)tig unb burd)*

bad)t, wenn uns aud) ber großartige Grrnjl b«S 6oncec:0

ber ^nbivibualität beS «Spielers mcf)r jujufagen fd)ien,

als bie glatte 3ierlid)feit ber Variationen. 3u einem

vollfommnen Vilbe gebort nod), baß wir tyn im Vor«

trage eigener ßompofttionen f)6ren, woju bie ©elegenbett

in einem in Äurjem von ihm ju veranfialtenben ßoncert

jtd) ft'nben wirb. — 2)er junge ViolonceUifl it rollmann,
ber 9leffe beS ßoncertgeberS

,
fpielte eine ßompoft'tion von

SWerf unb bewd()rte burd) nid)t gemein* ©ewanbtbeit

unb gertigfeit, wie burd) warmen, innigen Vortrag ein

$u fd)6nen Hoffnungen bered)tigenbeS Salent.

Saffelbe ijt von bem jungen Violinfpieler SD? 6 fer §u

fagen, ber im Sten 2(bonnementconcerte mit iöetfali eine

Gompoft'tion vertrug, bie nur lurjer ju fein brauchte,,

um einer ftdrferen Sßirfung ft'd)er ju fein. SaS ©tuef

war eine Bufammenfefcung aus ben Hauptbe]tanbtt)eilen

eines Äadiwoba'fdjen ßoncertino'S mit eingefdjobenem lang=

famen @a| von einem anbern (üomponiften. 3« bems

felben ßoncerte trat baS erfre 9)?al SKftrS. &i)avi> au*

£onbon auf. «Sie fang eine 2(rie von 9?offt'ni unb einen

einfachen ©efang von 'SWojart, unb erntete namentlid)

burd) bie erjtere einen überaus raufdjenben unb anfyal»

tenben Applaus. 3r)ce Stimme, eine reiche 9J?eijofoprans

ftimme, t)at baS ©gentbumlidje, baf nid)t baS mittlere,

fonbern baS frdftige tiefe ötegifter unb bie Äopffiimme

ben meijten Umfang baben, unb wdl)renb bie Stimms
unterfd)iebe für bie Koloratur wobl auSgeglid)en ftnb unb

ber 2i$ed)fel ber Otegijler aud) beS tieferen, eine «Selten-

heit bei foldjer Starfe, leid)t unb wiberftanbloS von

«Statten get)t, ber (Sontrajt ber beiben äußeren, t)ier

^auptregifler eine befonberS reid)e Älangabftufung ge?

ffattet. (Sine genauere S5ejeid)nung il)rer ©efangmetbobe

unb Vortragsweife wirb ft'd) nacr) wieberfjoltem »foren

weit genügenber geben laffen. 11.

6 \) r o n i l.

[Concrrt.] Setpsig, 22. Set. Goncert v. 2f. SKofec.

25. ßon.cert v. Glara S^oveÜo. — 25. ätei 2.(bonne=

mentconcert: Kuvertüre jur 3au'^erfT6tej Oi'ecit. u. "iine

v. $Seetl)oven; SWjfrS. «Sljaw; Concertino für S5afpo=

faune v. Savib, vorgetr. v. $. 0uetßer; davat. v. 9)?er*

cabante — SO?jlrS. (Sbaw — Symphonie v. 2. <Spo()r

(SÄfcpt.) sum erj^en 9Äale. —

fietpjtg, bä Stöbert grtefe.

2Son b. n. 3ettfd)r. f. SOluft! erfd)einen »Bdjentlid) jwet Stummern, jebe ju einem Ijolben S5ogen in ar. 4to. — ®ie refp,

Abonnenten cerpfltdjten ftd) jur 2Cbnot;me eineö SSanbe^ »on 52 Sfummevn, beffen tyttii 3 «Rt^lv. 8 g»w btträgt. — M«
Zollämter , ÜBudjs SKujtfs unb Äunjtbanblungen nehmen SSejMungen an.

i — —
i
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(©t&ruttt bei gt..«ü(fmonn ijr4ti«i9.)



Cut öriblatt ?ur neuen 3ntfrl)rift für Jllufik.

£>ctober* M 4. 1838.

21 it $ e i $ e.

3Me öon bem ber itunfhoelt befannten, im vorigen Sabre »erjtorbenen ©rofjberjogl. ^of^apeUmeifier

Sfttter Sodann üftepomuef Rummel nacbgelajjenen

S&uf tfalifdicn Sfcattiifctittte,
weldje bi« jefct nod) niebt im £>rutfe erfdbtenen ftnb, beflc^enb au§ üerfcfyiebenen @lar>ier*<5om;pofttioncn,

Goncerten für ba§ ^tanoforte unb anbere 3>n|lrumente, ßiebern, ßantaten, Neffen, £)ut>erturen unb 3n*
flrumentalmuftf üerfdjiebener 2Trt, fallen nunmehr ber SSericfytigung be§ 9?adj)laffe§ halber uerfauft »erben.

3d) erfuebe beSt)alb alle diejenigen, welche folebe ju laufen gefonnnen ftnb, mit mir beSrjalb in Un»
terfoanbluncj treten ju wollen.

SBeimar, am 29. 2Cua,ufi 1838. SBettl) Rummel.

CliASSISCHE MBPIGRElTl
@5o eben ift erftyienen unb in ßommijfton Ui 0tpbcrt 3fmfe in &etp$tg ju Ijaben:

SDie

fl

aus

®o»M!le« SC n t t g n e.

Sn SÄitfif defett
von

Dr. Statte*
SÄ 1 1 bet tteberfefcung

oon

Dr. ^tä$et*

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau
ist so eben erschienen:

zur feierlichen Consecration und Inthronisation Sei-
ner Fürstlichen Gnaden des Hochwürdigsten und

Hocbgebomen Herrn

Leopold Grafen von Sedlnitzky
Fürst-Bischof von Breslau etc. etc.

componirt von

Bernard Hahn,
Capellmeister am Dom zu Breslau.

Partitur. Preis 3 Thlr.

Bei Unterzeichnetem erschien so eben:

Neu gedruckt

Davidsbfindlertänze
für das Pianoforte

von

Robert Schümann.
(Früher unter Florestan und Ensebius's Namen erschienen.)

Op. 6. Zwei Hefte ä 16 Gr.

Biobert Friese.



Bei BJ. Simrock in Bonn erscheint mit Eigen-

thunisrecht

:

Felix Mendelssohn -Bartholdy, Op. 43.

Serenade und Allegro giocoso für Pianoforte mit

Orchesterbegleitung.
— — , dasselbe für Piano mit Quartettbegleitung.

, dasselbe für Pianoforte Solo.

Bei Marco Berra in Prag ist ganz neu erschie-

nen und durch alle Musikhandlungen zn beziehen:

Alexandrinen-Walzer.
Ihrer kaiserl. Majestät der Allerdurchlauchtigsten

Frau Alexandra Feodorowna,
Kaiserin aller Reussen

ehrfurchtsvoll gewidmet

von

Jos. Labitzky, 43tes Werk.

Für das Pianoforte *5 Xr.

Für die Guitarre 12 -

Für die Flöte, i . 12 -

Marien-Walzer
von

Jos. Labitzfcy. 42tes Werk.

Für das Pianoforte . . . ..... 45 Xr.

Für die Guitarre . . . 12 -

Für die Flöte. . 12 -

Zweites Potpourri
über böhmische Nationallieder

von

JOS. Liabitzky. 41stes Werk.

Für das Pianoforte ...... Fl. 1. 15 Xr.

Im Verlage von Fr. Hofmeister in Leipzig
ist so eben erschienen:

Composittonea für Pianoforte
von

Robert Schumann,
Op. 3. — VI Etudes p. 1. Pianoforte d'apres des Ca-

prices de Paganini. 1 Thlr. 4 Gr.

Op. 4. — Intermezzi per il Pianoforte. 2 Livr. ä

12 Gr.

Op. 5. — Impromtus sur une Romanze p. 1. Piano-

forte. 18 Gr.

Op. 1. — Toccata p. 1. Pianoforte. 12 Gr.

Op. 10. — VI Etudes de Concert p. 1. Pianoforte

comp, d'apres des Caprices de Paganini. 20 Gr.

85ei $. % tttompouc in Äcnn ifl «fcfcienm:

<©te ßdmge in Sfrael,
Oratorium

t>on

Opus 186.
SE&lr. g©r.

3)ic »pUftanbtgc Partitur 12 —
£)ic £>rd;cfter;f3ttmm<n complct .... 14 2

bieroon tingeln:

Violino primo ........ 1 16

Violino secondo unb Viola, jebc . .. 1 6
Basso 1 14

25er vollfUnbigc 6law«rauSjug .,,.«• 12

Sic wer Sbor|liramcn 3 18
bwr»on einzeln

:

Soprano unb Alto, jcbe ...... — 20
Tenor 1 —
Basso 1 2

Das Eigentumsrecht folgender, im Theater Fe-

nice m Venedig während des diesjährigen Carne-

yals mit grossem Applaus gegebenen 3 Opern habe

ich käuflich an mich gebracht:

Donizetti, Maria de Rudenz. Dramma
tragico in 3 Parti.

Iiillo 9 (Gius, Rosmonda in Ravenna.
Tragedio lirica in 2 Atti.

Mercadante, Le illustri Rivali. Melo-
dramma in 3 Atti.

Die beliebtesten Arien und Duetten (mit deutschem'

und italienischem Texte) sind bereits unter der Presse.

Die vollständigen Partituren nebst den deutschen

Textbüchern der 3 Opern sind zu den möglichst bil-

ligen Preisen ebenfalls von mir zu beziehen.

Leipzig, September 1838.

Fr. Hefmeister.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau

am Ringe Nr. 52 ist kürzlich erschienen:

Zwei religiöse Gesänge
Volat avis sine meta etc. und

Erhöre mich wenn ich rufe etc.

für 2 Tenor- oder 2 Bassstimmen mit Pianoforte-

oder Orgelbegleitung.

In Musik gesetzt

von

Ernst Richter.
Op. 12. Pr. 16 Gr.

(K^* Sämmtlkhe hier angezeigte Musikalien sind, durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(Qebrutft bei Jr. ftüdmanii in fieipji^O
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3eitö(l)rift für Jttttöth.

3m Vereine
mit mehren ÄünfHern ttnb Äunflfreunben

fjerauSgegebcn unter Berantwortlidjfeit von dt. ©djumann.

Neunter 93anö. J\f£ 36. £>™ 2 - ^o»ember 1838.

Ilt(Tanbto ©trobcOa (»ortfe&g.). - SnfhuctiütS f. ^tänoforte (@dbluf). - Sctifcbticf d. 65. ©tbel. - SagcSbegebcnf^tcn. -

Bufammen ba6t t'&r fuijnen ©djritt gettyanj

3$ wei§ redjt gut, n>a6 ntd)t ein Stber roetfl

Unb öffne fctjulbtg bt'efen engin ÄreiS.

,
SJiag fte ein gut (Mäjitf begleiten!

•»piutuß in G*oetbe'$ gauft.

SÜleffanfcta ^trabella.
(ftortfe&ung.)

Sttaefrro, bie ©cf>wafben beS abriatifdjen Sfteere« verra«

ttyen es nidjt an 9iom!"

33atb aber f>attc ber 9iad)en, ber bie giebenben fityrte,

«inen SJorfprung gewonnen, bie Verfolgungen ber ©fers

fud)t — wenn ©rrabelia richtig vermutbete — nahmen
in ebm bem ©rabe an (Erfolg ab, in welchem baS ©lücf

bie Söagniffe ber giebe begünfiigte, unb als bie ©onbel

je£t rafd) um eine ganbjunge biegenb, an einem buref)

©ebufd), verbeeften tylalse anlegte, tyattt bie 9Jwalin fdjon

ibre ©pur völlig verloren. Und) #ortenfta , obwohl fo

nafye ©efatyr nid)t aijnenb, erfd)ten fiterer, als ft'e in

ü)reS 2Ueffanbro dienen jefct meb,r S5erut)igung für *tf)r

bange« £er$ las, als vorder feine troftoerfdjwenbenben

SiJorte, benen baS geben ber Ueberjeugung mangelte, tyt

ju geben vermocht batten.

(£$ war eine jener f6ffltd)en sftäcfyte, wie fte nur

Benebig \)at: bie gagune fo rubig, bie 2uft fo burd)ft'd)*

tig unb rein , bap ber pradjtigfte ©ternenbimmel im glat-

ten SOßafferfpiegel mit wunberbarer 3öat)tt)eit wiberffrablte.

9lod) einmal, ef)e fie ben bereit gehaltenen SSBagen be*

Riegen, blieften bie giebenben auf bie ©tabt jurücf : bie

kuppeln ber ©anta Sftaria erhoben ifjre 2ttabaftergloben

unb it)re turbangefronten SÄinaretS i)"d) in ben #im«
met, unb bie eherne ©timme von ©t. SOTarfuS tonte

ju tbmn b«"ber. 3n ben entjudenben tfnbitcf verfun«

fen, mel)r nod) in webmtttf)tg--füf}er (Erinnerung, ftan*

ben fie in flummer Umarmung bis ber Steter jur (Eile

mabnte unb ber fdjetbenbe ©onbelier ibnen mit tu
nem im SBolfe ubliften SBorte jurief: „0fcifet getroff,

2.

SSentge SWonate fpater ft'nben wir ^ortenfta im 9?om,

wo fie in glucflic^er Bereinigung mit ©trabella lebte,

^atte fte bidt>er Siebe unb ©drnierj unb bie vielfad)

beunrubjgenben ©efufyle, bie baS SSewuftfein ber Untreue

©iulio'S b*tvorrief, ben tobten SKarmorwdnben tyreS

^DalafleS in 23enebig flagen muffen, fo frromte ft'e tytt

bie &luti) ber fupefien Söallungen an bas ^erj ityxtS

3(leffanbro atö. 6S war, als ob man eine reijenb

fnoSpenbe Sropenpflanje aus bem ©efdngnif faltfeucbter

Umhüllung in bie freie Qjrbenwdrme i^reS 9ftutterlanbe$

gebracht batte. 2(ber auch äufieclid) freier unb wurbiger

flanb ft'e ba. Zi)tili um etwaigen 9tatf)forfd)ungen ft'cbe*

rer ju entgegen, tt>eil$ um bie SSebenfliebsten ber, ob*

gleid) wenigen, 2(nverwanbten ^)ortenft'a'S in 9?om we*

nigflenS für bie naebfie Bett ju jerflreuen, f>atte ©tra*

bella fte gleid) bei feiner 2(nfunft bafelbfr fup feine et)«*

lid) angetraute ©attin ausgegeben, ©o genof ^)ortenft'a

nod) vielfacher baS ©lucf itjrer Bereinigung mit it)tn,

ba ntcr;t bloS bie fülle ©tofe feines ^)erjenS ft'd) it)r er*

fd)lo|, fonbern aud) ber ©lanj feiner geizigen 9ftad>t

in ber ^ocbacb,tung unb SSewunberung , bie feinen muft«

falifd>en geiftungen von ber 5Belt ju Stjeil würben, ftd)

offenbarte. Unb eines fold)en SOlanneS ©attin galt fte

vor berfelben bewunbernben 9Belt unb fog aus ben S3tis

efen ber Sntjöcften baS ganje ©lud* biefeS ©ebanfenS.

5ßaS bie ©djmeidjeleien it)reS ©eltebten, was bie Strium«
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»be tl)r?r <3d)6nljett Hjr nid)t gewdljrt Ratten, btefe ©es

ligfett fanb fte in ©trabeila'« Serbien]? unb Sfabm.

Sflit bem Reitern Sttutbe, ben eble« ©elbfigefübl, ver*

bunben mit wotjlbegtunbetec «£>oftnung be« ©einigen*

eine« rübmlidjen 3Berfe« ftnbet, trat er jefct in ifyr 3im*

met. @o glatt l)atte fte mefyte Sage lang feine ©tiro,

fo freubig gldnjenb feinen SSlicf nid)t gefefyen: e« wac

tfyr immer vorgeNmmen , al« ob ein bofer 3auber ibm

eine Sflelobie, ber et nadjfrrebte, gefangen gehalten unb

it)n im Äreife trüber Diffonangen umfyergefufytt t>atte:

je&t fd)ien bec SSann gelojt, bec ©ebanfe frei gegeben

gu fein.

,,3id) fyabe e« burd)gefefct", fpeadr) et, fte gerübrt ums

ormenb, „freue Did) mit mit, meine ^ortenfta, td) werbe

mein Oratorium ©an ©iovanni SSattifta in Äurgem gur

#uffüf)cung bringen. $flan wollte mir erft gac nicfyt

ein eigene« Sßerf geftatten, td) follte ein altere« wallen,

von Qavaltere ober dbnlidjen; bann wollten fte mid) in

bie Äirdje la QSallicella verweifen, aud) fodte td) nid)t

felbft babei fingen bürfen. Da« unwürbige, unfrdftige

S3enef)men ber Prälaten verbroß mid) im 3innerfren meU
ne« $ergen«; vergieb, @ute, wenn td) Dir jefct wol)l

gttweiten verbüfierter entgegen getreten bin, al« td) bem

.warmen SSlicf biefeö 2(uge« gegenüber e« follte, aber e«

nagte mir tief in bec ©eele, bafj td) nad) fo langem

©treben, bei fo rebtid)em SSemüfjen feinen beffern (5r*

folg fütben follte. £)a wanbte id) mid) getrofr an ben

Garbtnal fctbfi, ber mid) ja bei meiner 2(nfunft l)ter fo

gnabig aufgenommen unb feinen ®d)ufc mir gugefagt

batte, wenn etwa bec SSenetianec nbd) un« nad)flellen

mod)te. 3d) erfldrte tym, bafj mir bie ©idjerbett unb

Srci^eit meiner *Perfon ntd)t« wertf) fd)ienen, wenn id)

nid)t aud) ein freie« gelb für meine £l)ätigfeit Ijdtte;

lieber wollte td) ein tubmvolfe« geben mit ©efabr mir

behaupten, al« im bumpfen, engen SBerflecf unangefod);

ten e« fo forttreiben: an ifym franbe e« je|t, mir jene«

gu eroffnen, wenn ec mid) feine« ©cfyufce« nod) ferner

für würbig ad)te. Darauf fefcte id) itym bie paefereien,

bie id) von bec ©eiftlidjfeit unb meinem Nebenbuhler

erbulbet, in'« red)te iid)t unb fagte getrofi: „Unb wenn

fte aud) erfahren, bafj ber ©trabeila je|t in OJom ift,

unb mir 23anbiten nad)fd)icfen unb ©pione bingen: tyabt

td) ,nur einmal etmi £>rbentltd)e« f)ier von mir fyöcen

laffen, wovon wobl aud) bie 9kd)welt nod) reben mag,

fo will id) um fo guverftdjtlidjer leben, je ndber mir bie

©efafyr be« (Sterben« tfr". „Da« wirb nid)t gu fürdjten

fteben, erwiberte bec darbinal, unb tnbem ec mir bie

Grrlaubnifj erteilte, in ber -Ktcdje ©t. So^anne« jum
Satcran mein SQJerf ganj nad) meiner 2fnorbnung auf?

führen ju bürfen, geigte er mir jugleid) ftdjere S3otfd>af=

ten au« Neapel ticr, baf man mid) bort ttermutbe unb

geheime Nfldjforfcfjungen fort unb fort angeflellt würben,

jpier fei td) für jefct ft'djer, unb möge nur bann mid)

wegbegeben, wenn bie Äunbe. Don bec gefd)ef)enen 7(uf«

füt)rung ftd) verbreiten würbe".

Unb mit tb,rdnenfeud)ten S5liden jlanben fte nod)

lange in jlummec Umarmung.

(gortft&ung folgt.)

Snftructtüeö für 5)ianofortc.
«£d>Iu&.)

(5- ß^ern», bie©d)u(e t« Weiterungen, SSorfcbldge,

SÖ?orbenten u. Scillec it. in 70 ©tubien bargeftcllt zc.

Dp. 355. aßten, bei %. SiabeÜi u. e.

9Bie fldglid) nimmt ein 0?ecenfcnt ftd) aui, ber ftd)'$

trgenb einmal beifommen lafjt, J^>rn. ßjernp auf feinem

bampffd)nelien Saufe ein ?QSort ju^urufen! .ftaum baf

bec 9J?unb jum ©predjen ftd) angefd)icft, fo ifl jener

aud) fd)on au« bem 33ereid)e ber klugen ^inweg unb

langft in weiter $ttne. — SBir fpredjen b,ier leiber von

un« felbfh S3oc nid)t langec 3*it war un« ein« feiner

neueren 5Berfe: Öp. 555, von bec Stebaction biefec

S3ldttec" juc 2Cn$eige jugefenbet worben. 3Bic waren gu*

te« SÄutfje« unb bad)ten balb ernfrlid) baran , über biefe

Novität ju berichten, al« unfer Unfrern un« eine« Sageö

in ein SWuft'fgewolbe füb.rt, in welchem ein Cjernp'fdjec

Spu«geiger bdngt, unb unfer SSlicf, arglo« auf biefen

fiummen 9Kal)ner treffenb, l)ier mit flarrem ßntfe^rn

an ber Nummer 516 fyaften bleibt. Da« ifl ber Un»

bejwinglidje — tief e« in uti« , unb auf unftdjeren Änieen

wanften wir jum ©ewolbe l)inau«. S5alb barauf ging

eine fetje bringlid)e 23itte ber 9tebaction an un« ein,

,,bod) ja eine moglid)fl fdjleunige ßrlebigung bc« in <©a*

d>en ber Beitung von un« Uebernommenen geneigte^ be«

werfjlelligen ju wollen." — ^>a ft'fcen wir nun in bie*

fem 2fugenblicfe unb nagen an ber gebet, tnbem wir in

bec gang ungewohnten Sage un« füblen, übet 3(ntiquitd»

Un fpced)en gu follen, voai gac niemal« unfece« gadje«.

— 6« gebort biti £?p. 355 in'« 9?egal jener jaf)llofen

©d)ulbüd)ec, bie ^)cn. Cgccno beeeit« U)c Dafein ver^

banfen. ©ottec be« $immel«, wann wevbet i^c biefen

unnatürlichen ©egen ftillfleljen Reifen? S5alb werben

bie Notenfredjer anfangen ftd) gu moquiren unb tfjren

fritifdjen Säbel laut werben gu laffen, wdljrenb ba$ ^)u=

blicum Idngft fdjon eine ablebnenbe ©tellung angenom=

men, unb bereit« fd)lid)te ^leinf^dbter, mit ben Porten:

„er bal)lt un« gu viel", anfangen, ftd) ben ßgernp bei

ibren SSefiellungen furg unb tunb gu verbitten. — Den
Snbalt be« SSanbe«? 9J?ebr benn anbertbalbbunbert go*

liofeiten drillet unb Doppelfdjldge nebfl anberem ©ebnetf;

ftngerwerf , au« bemfelben ©toffe , au« bem alle übrigen

feinec arbeiten gefoemt ftnb. 5öie wdee e« ibm fonfl

moglid) gewoeben, ftd) al« ben 2ttlecwelt«compontfrert gu

etablicen, ber für jebe« S5ebücfnif fein SJuceau offen
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fxSlt, al9 ben muftfaltfrfjen SRequiftteur, ber für 2fKeS

SRatf) fdjafft, beS SßormittagS eine ftugenfdjule, &e« 9tod>*

mittag« eine ©djule bec ©elduftgfett liefert, als ben un*

crmüblidjen SDfobefünftler, bec I)eute bem 33ad), morgen

bem 2!aufenbfappermentSwalger ein neues Äleib angiefyt?

2BaS uns an it)m fletS baS Grrfraunlid)fte gefd)ienen, tft,

wie et baS 2CKe8 eigenfjdnbig b,at ntebecfdjreiben fonnen,

oljne je baS SEroffretdje eines BuftanbeS fennen gu ler*

nen, wo man, rote @oetf)e unb — 9?ellffab, vom Seim*

\tui)l aus einem $t»etten in bieder bictirt. £)abet fallt

uns bie 3ubil<$um$ja()l
, fein £)p. 500, ein, baS nod)

immer gu erfdjetnen gegert, obfcfyon ein $ünftf)ei( beö

nddjffen $unbert bereits unter £)ad) unb gad) P f«n

fd)eint. Sias er ba wof)l vorbereiten mag? 2Tuf etwas

9ved)teS wirb er fdjon bebaut gewefen fein. • dr war

von jeber ber vorforglidje Söirtt), ber bie hinfällige SD?affc

fetner Söerfe anorbnete wie einen ©paltergaun , beffen

bunne <Bt&bt von ©trecfe gu ©trecfe fcurd) frdrfere 9)fal)le

abgeheilt unb aufregt erhalten werben, ©ber um ein

beutlid)ereS 33ilb gu brausen, er liebt eS, auf feiner

9?ennbat)n bei ber legten (Station eines jeben Jpunbert

einen 2Cugenbttcf $alt gu machen, unb bafelbfr fyauSfyobe

©ignalftangen aufgupflangen , bamit bie SBelt ifm nid)t

aus bem ®eft'd)t verliere. SÄan erinnere ftd) an feine

£)p. 200, 300, 400. ©in Te Deum fdjeint bieSmal

fafl faum gu umgeben. £>od) würbe , als 25enfmal bie«

fer geier, ein jlatijüfdjer SBegroeifer für baS grdngenlofe

©ebiet beS bereits (Srfdjtenencn unferS Crrad)tenS Diel

menfd)enfreunblid)er unb fel)r beS £)anfeS werte) fein. —
2)te muji'faltfdje ^){)pftognomte vorltegenber Hebungen?

33litd)e 9Ätld)geftd)ter, bie mit begebrungSlofen 2(ugen

uns anbauen, wie 2ttleS, was if>c Urheber feit %a\)ien

mit feiner entweihten 9)?ufe gegeugt. Söem feine ©eele

lieb tft, fyüte ftd), gu viel mit ifynen gu verfefyren, baS

warme SSlut, baS tfynen felbft fefylt, faugen ft'e leidjt an

anbern auf. £)en Ringern werben ft'e eine gute ©peife

fein, fobalb ber übrige Sttenfd) ftd) im ©tanbe fül)lt,

bieS enblofe ©efrdufele von hinauf unb hinunter, biefe

marflofen, fdjlaffen «£armomeen, biefe balb füfjliefen,

balb fenreienben Triller mitgugeniefjen. S3ei ben vielen

tarnen, bie er berfelben ©acfye gu geben weif, je nad)»

bem \i)v nod) ein ©tdubdjen metjr anfliegt, fonnte einem

'tfngft werben. £)a gibt eS: fdmelle, gebunbene, fprins

genbe 23orfd)ldge, gebunbene *PralJtriller, *Pralltrilfer für

eine, dito für gwei .£>dnbe, iboppelpralltriller
, gweifadje

2)cppelfd)ldge , £)oppelmorbenten
,

freie 25oppelmorbenten,

bretfad)e Sttorbenten, Triller in gebunbenm ©prüngen,

Sriller mit überfd)lagenen 3ßed)felf)dnben, QSergierungen

in £oppeltonen, längere elegante Weiterungen, S3ergte;

rungen ernfrer (9ir. 64) unb anberer Haltung U; f. w.

©eite 22 (3r 2fbtf)eilung) verfud)t er eS, ber SRüft'f ein

gourmanbifiifdjes ^ntereffe abgugewinnen, unb bie feinige

baburd) lorfenber ju machen. <£t giebt uns ba^tlbft ein

©tuef mit „beltfaten JBergterungen". 25iefe unglurflid)«

Neuerung burfte abet wenig #nflang ftnben. (Sinfalt unb

9latur Ijaben ben 2)eutfd)en ein gang anbereS 5üort ge*

le^rt, unb beutfdje 3unge unb beutfd)er ©efdjmacf be=

ftnben ft'd) wo^l babei, unb werben ©urrogate, wie bU
beS ^erm ßgetn», jletS mit gddjeln von ft'cr; weifen.

58.

05eifebrtcf »on ©ottföalt SB^^t

5Bertl)ejret: ^err Herausgeber!

©ie forbern von mir SSeitrdge für %b,xi 3eitfd)rift,

gu beren fTeijjigjren Mitarbeitern ©ie mid) einige Satyr«

tyer gegast tyaben, weil mir bie $eitfd)rift fowol)l, als bie

Äunfr am ^ergen lag
, für bie fte . fdjaffen unb forbern

follte; je|t ft'^e.id) aber feit einigen SBocfyen über allen

S5ergen in foldjer lanblidjer ©nfamfeit unb Tfbgefdjiv*

bentyeit von allen fuberen @efd)dften , von aller früheren

?0?upe
; baf id) faum angufnupfen wu$tt. 3d) fifce im

botymifdjen SSabe grangenbab bei Crger unb fyab' feit 9öt*

d)tn weber bie trommeln beS (üoncerifaaleS , nod) b.t

23ulfane beS £)pernf)aufeS bonnern tyfyott, fo bajj id) in

einem 5!Botylbel)agen fdjwebe, in einer ©emurtyrube, aus

ber id) mid) nidjt gern burd) Erinnerung an verwiesene

SßJodjen tyinauSfdjreden mochte, aus ber mid) fd)on meine

Steife fthi) genug auftreiben wirb. 2ßenn \6) Stynen

aber fagte, bafi id) gar feine SO?uftf l)ier f)6re, fo wäre

bieS bod) gu viel, ba an ber Quelle meine Sritonen

ft'fcen, eine ©efellfdjaft botymifdjer Sonfunftler, bie ifyre

<Ba<i)t redjt wader machet. (5S ft'nb ityrer wenige, aber

tüd)tige, unb bie Sonbütyne quS ad)t ©pielern gufam»

mengefe|t, gwei ©eigern, einem S3ratfd)er, Äniegeiger unb

S5afgeiger, gwei ^ornbldfern, einem gloter unb einem

dlarinettfpieler, ttyut 2TlleS, um einen über bem Srinfen

morgens in bie tyeiterfte 2aune gu verfemen , unb einem m
bem Söajfer eine tüd)tige Sugabe ©ei^ gujuj!rdmen.

Roller tyeift ber GapeUmeijler , ber fowoljl bie fleine

Söüljne leitet, als aud) allen ityren ©pielbebarf für fte

eigenbS umfdjrcibt unb genau nad) ben Ärdften eines

jeben einrichtet. 3d) bin von jetjer ein geinb alles Um»
fd)reibenS unb 6tnrid)tenS gewefen unb baS Söort ,,ar«

rangtren" Hang mir immer wie „rangtren", was man
wotyl gleidjbebeutenb mit übel gurid)ten braucht, aber tyiec

tyabe id) bod) fdjon ein 2Tuge gubrücfen muffen ; unb wenn
td) ft'e erft beibe gubrücfte, bductyte mir: id) borte baS

betreffenbe ©tue! wirfltd) von ber großen Sonbütjne aufs

führen; gu Seiten biefelbe ^raft, baffelbe fieuet, biefelbe

gülle, fo baf man ftd) vor SSerwunberung ntd)t gu laf^

fen wetfj, unb erjl red)t einfielt, weldje SBtrfungen un»

fere grofjen Stonbütynen hervorbringen tonnten, wenn fte

ft'd) nur SO?üt)e gaben
, ft'd) red)t eingufpiclen. 3n unfe*

rer (5apeüe l)ier getyt fein Zon verloren, feine Sonver*

binbung wirb unbeutlid), unb alle Älanggeflalten treten
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in ihrem »erhaltnifjmdjjigen gicbte Ijettoot. 3d) will fcet=

lieb nid)t idugnen, bafj burd) SßSe^laffung ber «Scbalmei

(£>boe) wie beS gago:t$ eigene ^luSbrücfe, eigene 3ötr=

fungen ausbleiben, bafür greifen a?er bie wenigen £on=

jeuge beffer in einanber unb fietgem bie 2l'u$brü(fe , be=

ten ft'e fähig ft'nb, auf eine bebeutenbete «Stufe.
,
3ji

meine Gapelle, wie icj) %i)Mn verft'cbere, einmal gut, fo

füt)tt fte aud) ©uteS auf, unb beft'fct einen 9Rotenfd)afc,

fo retd) , als man ihn nicht ermatten würbe. 3><be nam*

Ijafte (Soncert* wie «Singfpieleroffnung , bie für biefe Sons

bübne nur eben anwenbbar, tft aud) für ft'e bearbeitet

worben, jeb*e «Sompbonte (Sonfpiel), bie nid)t gar ju

fef)r butd) bie fdjwadje SSefefcung verlieren würbe, ifi be;

nufet unb auS ben beflen «Stngfpielen baju bie gangbar=

flen «Stücfe unb anfpred)enbfren «Stoffe ju einem «Strdufj*

djen, ju einem Dufttopfdjen »erfdmippelt Würben. SSon

bec Eröffnung ju 2)on Suan, ju 3pbig*ni« fonnte id)

SBunber reben, fo trefflid) biefe gefpielt werben, wenn

v iä) nid)t freilief) gefreben müßte , bafj biefe eigentlich nid)t

bieder geborten , ba bieg SEonfrücfe ft'nb, bie «Steh,en ma«

eben; wohingegen Roller mit feinen Sttitonen fold)e bfoS

fpielen müfjte, woburd) man jum ©ef)en bewegt wirb,

wenigflenS fold)e, bei benen man fdjon auf* unb abfpa*

gieren fann.

3d) mufj mid) beutlidjer machen unb fagen, bafj es

muftergültiger Sonfrücfe gweierlei gibt: tnr)altfd)were unb

leiebte Söare, b. b foldje, bie unter einer leichten gorm
feinen 2Cnfprud) auf Siefe unb ©rofje macht. 9tun

wollen wir, SSrunnengdfre, wenn wir auf drjtlidjen S5e*

fehl geben folien, um unfere Sßßafferbumpen ju verbauen,

feine 3uuberfl6ter6ffnung , feine 9ftebeaer6ffnung (@beru*

bini) boren, benn biefe fahrt uns burd) bie SSeine, unb

wie SSilbfdulen flehen wir ba , beren «Seelen in'S £>br

getreten, bis lange fdjon bie lefcte «Saite oerflungen ifr,

unb ber ©eifi ft'd) allmdblid) wieber in ber 2£lltagwelt

jured)tft'nben fann. £)ie anbere 2Crt, bie leichte, fdbrt

einem bagegen in bie SSeine hinein, unb mochte fte gern

ju «Sprüngen unb ^opfern aufjerren. Unfere Sritonen

fennen biefe aud) wohl, unb geben t>on «Sttauf, »on

bem fofrlidjen Sanner , unb ibrem 9lad)abmer bem oft

gldnjenben gabt^fi baS befie unb neujte. gretlid) lafjt ft'd)

aud), baju »on ben grofjten giebijabecn biefer litt, nicht

viele« bintereinanber boren , unb nur wie geeferei beim

tonlidjen- ©afimabl fann man biefe 9£aufd)bed)er erbeben,

woher ft'd) bann eine gücfe getroffen, bie biet meifterbaft

ausgefüllt worben ifr: mit bem «Schlechteren auS 9?of:

fini'S unb- bem 33ef!en au«. SSelltni'S «Stngfpielen, bie

beiben Scbwdne, ber ton 9>efaro unb ber @tciltfd)e, b^
ben ibre gibern laffen muffen.

3d) t)abt oft mir ben Äopf jerfpliffen mit (Sinnen,

um bwtuSjubringen, wtä bie 9öelt eigentlicb^an ben

S3eüini'fd)en ©ingfpielen grof ©ute6 unb <Sd)6ne$ ftn*

bet, fonfl- babe id) wobl in dtjnlidjen Sagen bag 9tid)ttge

ober Sreffenbe entbeefen fonnen
, b»« wollte eS mir nid)t

glücfen, bis id) benn ben guten SSellini jugeriebtet fanö.

25a ging mir ein 2id)t auf. dd)t fentimentaler Diübrei,

»on Anfang bis ju Grnbe, oom erflen ©tücfe bis jum
legten, ber Zeigen wie ber 6injelgefang , eine ©efübl»
tbuerei (id) werfudje baS grembwort ju t>erbeutfd)en) bie

faufrgrofe 2bc«nen weinen will, unb t>oc «Seufjen gdbnt;
unb ftd) fo in ©emeinbeit fortfpinnt wie mandJeS ©tücf
von Äo&ebue, ba« tfl baS ©anje. 3d) wt'U nid)t in 'ab*

rebe fielien, baf ba unb bort juweilen eine ftngenbe SSÖeife

eeflingt, baf einmal etwa« ©ute« unterliefen fonnte,

aber biefeS bauert n*d)t lange , unb wdre aud) fo fd)ltmm
nid)t, einen gerabe barüber im ©eben wie £)beconS er*

flec .jpornton ju »erjreinen. 7(ber biefer ©ingfpielrübrei

ijl unb bleibt ber wabre SSabe* unb Srinfflingflang, baS

wahre «Spiel, wie e* grofweltlid)e geute baben muffen.

Sßlan gebt, man plaubert, man lad)t, man tdnbelt, unb

ruft bann einmal, einige Sacte mitniefenb, ober in ber

guft b«tum podjenb, „gottlid)!" um naebber wieber ben

£)amen jujudugeln, um ju anbern 3<cfrreuungen ft'd) ju

wenben. 3d) nebm' eS aber, was mid) belangt, bem
guten Roller nid)t übel, bajj er mid) mit anberem «Spiel

feftgemad)t bat unb will, wenn mein SWagen barunter

gelitten, fdjon bie Sünbe auf mid) nebmen. — 2(bec

wo bin id) eigentlid) bingeratben, uerebrungwürbiger ^)err ?

nun in meine tonlid)en S5abegebanfen über bie befte S3e^

nu|ung S3eumi'fd)er (Singfpiele, »ielleid)t ft'nb fte nicht

gar ju nüd)tern, einen *}>la& i» ^xtx 3eitfd)rift ju fül-

len , unb fo wdre am ßnbe 3bnen wie ber grofen 2öelt

unb ihren tonlichen 33orfd)neibern bamit gebient, bie id)

hiermit alle betjtid) grüfe.

granjenbab bei ©ger, im (Srnbtemonb 1838.

3b* ergebender

©: 2Bebel.

SageSbegebentyetten.
[Sttut Opern.]

tDten. — 2(m 3. £)ct. würbe im Äarntbnertbor«

theater vtne neue £)per: 3! uranbot oon einem £)ilet»

tanten, % Rotten, aufgeführt unb günflig aufgenom»

men. —

get p jig, bti Diobert g riefe.

83on b. n. 3ettfd)r. f. SSRujt! erfd)einen wöchentlich jw.n Scummern, jebe ju einem halben SSo^en in ar. 4to. — SDie refp.

Abonnenten ocrpfltdjtcn fieb jut Abnahme eintö SSanbeS »on 52 kümmern, beffen $prei$ 2 Stjlr. 8 gr. beträgt. — Alle

^oftdmtet, a3ud):, SOZuftfs un'o Äunfihanblungen nehmen Seftellungen an.
» '
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(©ebruett bei Sr. Xuttmaiin in £(ip^tso
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3eitscl)rift für Jttwsik.

3 m Vereine
mit mehren ÄünjHern unb Äunfifc euttben

herausgegeben unter SSerantwortlidjfett von Dt. ©djumann.

M 37.Neunter 23ant>. 2)en 6. «Roöcmber 1838.

tflcffantro ©ttabctln (Senftpg.). — 39üd}«. — 9Xu|ifaUfd)e$ aus Skiifftl (Sortfejsg.). — SiigegbegebentjeHtn. —

SÖBer Eann beö ©ängerö 3auber lofen,

Sßer feinen Sorten lüibtrficij'n ?

2ßte mit bem ©tab bcö ©ötterboten

SSeberrfcfyt er baö 6ett>eate >pei'j,

(£c taucht eS in baä Äeictj ber Sobten,

@r bebt eö ftaunenb fyimmelroärts.

©filier.

5dUffantira ^traben*.
(SottfeM'ng.)

3.

$n ber Mkdjt <3t. 3o^anne3 vom Saterati fyatte ft'cb

eine überaus grofe An^at)! JKomer unb grembe verfams

melt, um baS neue SBerf beS jungen SfteijlerS ju 1)6=

ren , beffen SRuf fo fcfyneü unb »weit ftd) Derbreitet hatte.

9iid)t btoö im @d)iff beS ©ebdubeS, fonbern aud) in

Dielen ber Kapellen waren 3ul)örer $u bemerken, unb vor

Allen glanjten reicfygefcfymucfte Samen in ber prad)tvol=

len Ciapelie ber Corftni: \eitab von tfmen befcfyeiben fajj,

freubig bewegt mto erhoben, ^)ortenft'a. Sie gefpann*

tefte Aufmerffamfeit war allenthalben auf ©trabetla ge=

rid)tet, ber ntd)t blos bie ^auptfiimme feines £)rato*

riums fang
, fonbern aud) barin fpielte. «So errate fid)

ber (Stnbrucr
5

, ben feine vielfache gertigfeit t)ier vereinigt

t)ervorbrad;te, unb bie &refflid)fett ber 5D?uft'f felbft, wie

ber Ausführung entjuofte bie ganje SSerfammlung. <2>d)on

bei (üarifftmi fyatte man mit vielem SDßoljlgefallen barin

eine Abweidjung von ben Werfen ber altern <3d)ute be=

werft, ba0 er baS JKecitativ mefyr begünfHgte unb ge*

fd)idter mobulirte. Wlit größerem ©lud5 unb bem ffdjern,

wenn aud) fufmen ©rt'ffe beS ©eniuS war ©trabella in

bem 5Serfd)mat)en ber ttberflüfft'gen Äunftetei weiter ge=

gangen, als man bisher gewagt fyatte; er lief bie $at:
monie mit mefyr ©enauigfeit beS SEacteS unb mit rafetje*

rer Bewegung fortfdjreiren, unb bie großartige 9teinr)eit

feines «StplS bei aller Smfad)f)ett rief feCbfir in benen

Aeuferungen unrotllfftrltctjen SSeifalB fyervor, bie weniger

bie Siebe $ur Äunjl herbeigezogen, ober welchen überhaupt

baS nähere QScrftdnbnip berfelben verfdjloffen war.

Unter biefen waren jwet befremblidje ©efialten, ntd)t

9?6mifd)en Anftanbs, unfreunblid) von Anfefyn unb S3e*

nehmen, bie in bie weiten Sftdntel gebullt in einer ddt
ber Äird)e ber 2(uffu^rung gleidjfaUö beiwohnten. 2Cn*

fangö gellten fte ft'd) an, a!6 ob fte gebungen waren

jum 3ul)6ren; aber mit bem wad)fenben (Jinbruife, ben

bie feelenüolie €D?itft'f auf alle ©emuttjer machte, ffieg

aud) \§u 2l)eilnat)me unb als ba$ (5nt5U(fen ftd) über

bie ganje SSerfammlung verbreitete, iia fd)ün bie Äraft ber

Sone unb ber llnbtid ber freubigen JKufyrung, bie fid)

llüet bemächtigt Ijatte, aud) \i)t rot)eS «£erj bezwungen

ju f)aben: tt)r ft'nfterer Slid5

erfd)ien gemilbetter, einige

abgebrochene 5Borte eines furzen @efprdd)S ertönten c\u$

ii)um 5)?unbe, unb als fydtten fte einen rafd)en Grnt*

fd)luf jeber für ftd) gefaft, entfernten fte ftd) eilig unb

Derfd)wanben unter ber S)?enfd)enmenge.

Jpod)begluct;t Don bem Erfolge feines 5D3erfeS, begieß

tet Don ben Ausrufungen ber SSewunberung unb beS be=

wuften S3eifaUS , bie um unb neben tl)m aus ber 9)?eng<

Dtelgejlaltig hervortraten, verlief am 2Trme ber ©eliebten

©trabeüa ben Sempel feines 9?u^mS. Unerfannt im

•Dunfel ber 9?ad)t gingen fte burd) bie «Strafen. 3wet

Scanner folgten if)nen fd)on am Ausgange ber Äirdje

nad) ; i>'u bunfeln »erfüllten ©ehalten Ratten $ortenft'a'$

immer bereite S5efurd)tungen aud) in biefer glucflidjen

©tunbe hervorrufen tonnen, wenn ntd)t bie fufe 6p
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innerung unb bie traute ©egenwart fte fo gefeffelt i)&U

ten, baf? ft'e bet Umgebung nid)t artete. 3tyt traten

ft'e naher heran.

„§ürd)ten ©t« S&ichW, ©ignora", fprad) ber eine,

als $ortenft'a bei ihrem tfnbltcfe einen 2aut beS ©d)res

(fenS auSffiejj unb fid) dngfrlid) an ben entfdjloffen ents

gegentretenben ©trabella anflammerte; unb in btefeS

„gurrten ©ie 9ftd)tS" fud)te er eine - wofylwolfenbe SOftlbe

beS SoneS ju legen, bie feinem Sttunbe fo fremb ju

fein fdjien, als biefe 5Borte felbfl. 3u ©trabella ge*

wenbet, fut>r er fort: „5öir haben beibe 3ty* Oratorium

gebort unb fonnen eS uns nid)t verfagen, bem SÄeifler

beS 3BerfeS perfönlid) unfere SSewunberung ju erfennen

ju geben , wenn 3ftnen anberS an bem S5eifaUe fo fchlicr)*

ter Scanner, rote wir ffnb , etwas gefegen ift".

,,2>d) banfe Grud) für (Sure gute Meinung", erwi*

berte ©trabella mit feflem SSlicfe unb fd)arfem Sone,

,,bod) bitt' id) Giud), mir aud) ju fagen, wer 3^r feib;

faft bunft mid), 3>br treibt noch, ein anbereS ©efd)dft,

atä baS frieblidje, in bie Äird)e ju ger)en unb geifrlidje

Sfluft'f ju t)6ren".

2)a flauten bie beiben einanber an, als wollte jeber

in ben 2(ugen beS anbern lefen, ob er ben (5mfd)lufj,

ben fte vorhin gefaxt, aufjugeben gefonnen fei; aber als

ob fte ft'd) Seftdrfung in bemfelben jugewinft Ratten, re=

bete ber, welcher juerft gefprodjen, weiter in ruhigem

Sone ju ©trabella:

„(fs ifr wahr, ©ignor, bafi wir für bie Steiften

ganj anbere 2eute ftnb, als ©ie unS je|t ftnben. libet

wir preifen ben heutigen Sag, an welchem wir einen foU

d)en ©enufj gehabt unb ben S0?ann fennen gelernt ha*

ben , ber fo 2refflid)cS gefdjaffen hat. gragen ©ie nid)t

weiter nad) bem, was Sftnen an uns unb unferer litt

befremblid) fein fonnte, unb nehmen ©ie nur ben9?ath,

nod) an , ben wir Sftnen eben fo von ^»erjen geben , als

wir unfern SSeifall ausfpradjen: gliehen ©ie, unb wo
möglich, nod) biefe 9lad)t\"

Damit füllte er ft'd) in ben Sttantel unb mad)te

SDftene, fid) ju entfernen, (Srftaunt, aber ruhiger als

früher brang ©trabella in il>n
, ft'd) naher ju erfldren

;

aber er wtnfte ihn fort von ft'd) unb ber anbere brad),

um ©trabella ju befd)wid)ttgen , baS ©tillfchwelgen, baS

er bisher bejeigt: „2öenn $)ietro einmal ju fdjweigen bes

fd)loffen hat, bann tft er burd) Nichts jum Oleben ju

bringen : id) will 3bn*n furj fagen, wie bie <Sad)e ftet)t

:

SSir ftnb in SSenebig r von wem , fonnen ©ie erraten,

beauftragt worben, ©ie aufsufud)*n unb ju ermocben,

©ignor, bei ft'e bem $errn bie fd)6ne Donna ba tnU

fub,rt l)aben: wir fud)ten ©ie lange in Neapel unb fas

men erjl ^eute ^ieljer. 3(uS ^eugierbe, etwas tton bem

fennen ju lernen, woburd) ©ie fo berühmt geworben

ftnb, warteten wir bie 2(uffut)rung beS Oratoriums ab,

«t)e wir unfere 3(bft'c^t ju erreichen gingen. Zbet eS

uberfam unS bti ber SÄuft'f ein fotdjeS mddjttges ©e^

füt>[ unb wir waren nod) baju ßon bem Qnnbrutfe, ben

ft'e auf 3(Ue mad)te, fo gen^rt, baf id) unb *J)ietro, je=

ber »on felbfl, befd)loffen, ©ie in ^rieben jiefyen ju laf»

fen, nad) SSenebig jurucfjufet)ren unb bort anzugeben,

©ie feien fdjon vor unferer 2(nfunft abgereift, wobm
wir 3i)nen nid)t ft'djer folgen fonnten. 2ßir wollen au-

frieben fein mit bem, was man unS voraus be$al)lt l)at,

unb ben Äopf eines Spannes, bem bie 5QJelt fo $errli=

d)eS »erbanft, foll uns fein ©unbengelb ju 3öege brin*

gen. 9htr fliegen ©ie, ©ignor, fliegen ©ie!"
Damit entfernten ft'd) bie beiben unb ©trabella be-

gab jtd) mit ^>ortenfta nod) in berfelben Watyt nad) Surin.

(Sortfejjung folgt.)

18 ü d> 1 1.

1) Äontg SK»§ von gibibuS, ober fcrei 3al)re auf ber

Unioerfttdt. 2(u5 bem ßeben eines ÄünfllerS, »on
Ä. ©tein. ^weiter S3anb. ®era, bei ©djerbartl).

18S8. SSeibe S3dnbe 3 Zt)lx.

©o Diel 9?eueS unb ©d)6neS ber erffe SSanb biefeS

^unjlromanS bot, waS wir fd^on in S3b. 7, ©. 190
u.

f. f.
anbeuteten, fo ifr bod) biefer jwet'te nod) um

vieles reichet von bem 93erfaffer auSgeflattet unb fein

Äunfrfreunb wirb baS 3Berf ol)ne reellen 9?u^en barauS

gebogen ju haben, aus ber ^)anb legen. SRotijen ju

db]arafteri|tifen eines 6. Wl. tt. 5Beber, 2. t>. S5eetbot>en

— wenn aud) bjer bie garben jebenfalis ju jtarf aufge»

tragen ftnb — ,
g.'JRieS, ^tfmmel u. X wecftfeln mit

ben intereffanteften Äunfigefprdd)en über .ftirdjen*, Opers,

Sn|^rumental; unb SSocahCKuft'f, Tonmalerei, Opern»

unb Oratorientepte, Äünfller, jh'mftelei, publicum, 50?o*

jart'S Don Suan unb vielen anbern Dingen. Dajwi*

feben wirb burd) baS ©anje auf bie natürlidjfte litt unb

2Beife ber Oioman felbjt ausgeführt unb berjlid) mu^
man hjer über bie broliige gigur beS Stog'MimferS von

Dümbling, ber grau ©d)ieflein, beS ^urifren gineliuS

lachen, wdfjrenb man bort einen ©raf Söolbemar, 9??a:

ler Wlhi)ltt u. X achten unb lieben lernt. SSoUfommen

pflid)ten wir bem geehrten SJerf. bei, wenn er am ©ebluffe

feines SSudjeS felbjl fagt: „man fann ftd), wttrn man
eS barauf anlegt, fo ^temlid) bie ©runbjüge einer muft«

falifd)en 2(eftl)etif barauS jufammenlefen". Mtn greun»

ben einer geijtreidjen Seetüre unb befonberS benen , bie

über 5Um|tgegenftdnbe ju benfen gewohnt ftnb, fei baS

Söerf nochmals angelegentlich empfohlen.

2) 2nbred)t3bercjet'$ fdmmtltcbe ©chriften über ben

©eneralbafj u. bgl. herausgegeben von 3gn. 9?.

v. ©enfrieb. Zweite Auflage. SDBien, bet Sfra&

Ünejer. 3 S3dnbe. 6 gl.

allgemein verbreitet haben jtd) feit me^rm 3a()r*
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gefynten bie trjeoretifdjen ©djriften be« gebiegenen HU
bred)t$berger. tfud) bie von feinem trefflichen ©djüler,

Sgnafc ©epfrieb beforgte 2(u$gabe mufj ftd) einer regen

Sfjeilnafyme t?on ©eiten be$ muftfat. publicum« gu er*

freuen gehabt fyaben, ba ein neuer tfbbrucf für notf):

wenbtg gefunben würbe. -Eßorin ba$ auf bem 2itel be=

merfre:' „Umgearbeitete unb forgfdltig revibirte — befreit,

Idfjt ftd) aber nid)t erfennen, ba fleine 2ucfen, bie fcfyon

in ber erflen 2(u$gabe gefüllt würben, aud) t)ier nid)t

ausgefüllt ftnb, benn g. 35. in bem 3ten S3be., ©. 147

ftnbet ftd) unter ben brgetoirtuofen fein X ^jeffe, @.

j?6t)ler, 3- ©cfyneiber; beögleidjen ©. 159 unter ben

berühmten 23ioliniflen fein Söeriot unb Dat>ib; unb un*

tet benen, bie eine ©djule für biefeg 3nflrument liefer»

ten
;

fein 2. ©pof)r.

3) Heber JRttter ©lue! unb feine Sßerfe. Xt§ bem
granj. bon % ® . © i c q m c i e r. Berlin, bei Söo0.

1837. 3n>eiie 2Cu§gabe.'

Diefe Ueberfeljung , n>elcr)e fdjon in berfelbm ^anb=

lung im 3fafa 1825 «rfdjien, f)at einen neuen SEirel unb

ein furjes Vorwort be8 UeberfefcerS erhalten. Xtf fold)e

SBeife unterfdjeibet ftd) eingig unb allein bie erfle Xi$*

gäbe von ber gleiten.

4) .Kurier Inbegriff ber allgemeinen Harmonielehre,

erläutert t>on §. 3. SÄompour. S3onn, bei §. 3-

«föompoitr. 1 Sr^r. 4 ©r.

Der SSerfaffer fagt §. 1 : „Die $armonie:2eljre ober

ber ©eneralbafi ifl eine Anleitung ju begtfferten ©runbs

noten öoUjldnbig jjarmonifd) gu fpielen, burd) berenÄennt=

nifj man aüe in ber Gompofttion »orfommenbe Xcorbe

einfetten fann". 3n gleicher gebrdngter Äitrge werben

nun auf 25 ©eiten bie Regeln gu bem fogenannten ©es

ner«lbaj? mitgeteilt unb eine SEftenge betreffenber SSdffe

foltert gur Erläuterung berfelben bienen. Soor einem i)al*

ben 3af)rt)unbert f>atte ba* 3öerfdjen ©lucf machen fonnen.

(Äortfeftung folgt.) 6- $. S5.

(Sortfe&ung.)

[Sweater. — Ätrdje.]

Xt unferm fonigl. Sweater tjaben grofje QSerdnberun*

gen flattgefunben — unb ft'e waren aud) fefyr notl)wen=

big. Diefe 23erdnberungen ftnb: eine neue 2l"bminiflra*

tion , eine neue Direction , bie wieber ein neue* Öiepettoir

unb neu« ©ubjeete gur golge t>atte. 9öaS nun bei all'

biefen notabeln Söerdnberungen wirflid) verdnbert, verbefs

fert unb gewonnen würbe, ba$ follen bie geneigten 2efer

fogleid) l)6ren. — (5$ fann mir nid)t einfallen, bie Der*

flecften unb offenen (üouliffenintriguen unb ©efjeimniffe

aufgubeefen, — tfyeils bin id) bamit nur wenig befannt

unb anbetntfyeilS fyaben biefe nur eigentliche« Socalintereffe.

3Ba« aber mit furgen SBorten gefagt werben fann, ifl:

ba$ baö fonigl. Sweater in einem erbdtmlidjen , vergweU

felnben Buflanbe war. £>ag Uebel baoon lag guerjl an

einer unfähigen 2fbminifiration , bie nid)t »erjranb, baö

publicum, bat nun einmal ber ©Ott unb unumfdjrdnfte

^errfdjer ber SSreterwelt ifl, gu reigen unb immer aufö

neue angugieljen. £)iefe6 publicum war'S mube, am 6nbe

immer baffelbe r)6ren gu muffen unb auf eine 2frt, bie

oft weniger ali mittelmdf ig genannt werben burfte. Die

2ogen waren »erlaffen unb auf ben ^)arterre=S5dnfen fan=

ben ftd) nur alte ergraute ^abitueg ober ^)rot)ingialen.

hierauf grofeg Deficit in ber .Raffe unb Demifft'onen

t>on allen ©eiten. Die grage breite ftd) nun um baS

©ein unb 9cid)tfein. Dod) bie 93orfel)ung waltete

aud) l)iet unb lenfte mit weifer ^>anb

.... burd) brobenbe Ältppen unb SBänfe

baä fcbwanEenbc ©d)iff . . . .

.

SDftt bem lflen C0?ai ging bie neue 2(bminiflration

an'S 9?uber unb mit tt)r eine einffd)t$üollere, gewanbtere

Direction. Das Siepertoir würbe neu umgefdjaffen —
bie befferen ©ubjeete neu engagirt ><— bie untauglichen

verabfd)iebet unb anbere an beren ©teile gewonnen. Uns

ter biefen lefctern nenne id) t>orguglid) $m. lllbett, \m=

tyt am «^aager Zfyeatex, ben bie ()ieftge Direction baS

©lucf t>atte , al$ lflen Senor gu engagiren. Diefer

Äunfller ifl als ber ßbelflein ber Ijieft'gen £)per gu be-

trachten; benn burd) fein Stalent allein t?at bag fonigl.

Sweater je|t eine 4>ol)e erreicht, bie eS in ben beflen

Seiten inne r;atte unb bie baffelbe nad> ber $)arifer Ac;»-

demie myale über alle frangoft'fd)en Öpernbulinen flellt.

©leid) bei feinem erflen auftreten al« Grleagar in ber

Subin wufte er alle ubelwollenbe Meinungen unb mifj«

gunfiige 93orurtr)«tte gu befdmpfen, fo baf? ftd) alle ©tim=

men in ein uneingefd)rdnfteg Job vereinigten. Saut unb

einflimmig würbe er als ber grofjfle ©dnger proclamirt,

ben ba$ föruffeler Sweater je befeffen. Unb ber ifl er

aud) nod) (jeute.

Die Sßorjuge beS «^rn. 2(lbert ftnb bie eine« jeben

anbern au6gegeid)neten ©dngerä. ©eine 2fuSfprad)e ifl

fo rein unb beutlid), wie id) fte nie an ber Academie

royale in ^)arig gebort. 5Q3enn bat Urteil eineö getiö

unb ©eralbp etwa« gilt, fo erwähne id) tjter , ba$ beibe

einflimmig albert bem berühmten 9?ourrit gleicb^flellen unb

behaupte nod), ba^ erflerer felbfl bem coloffalen Duprej

in manchem nid)t« nad)ld^t. ©eine t»orguglid)flen Dar*

flelfungen ftnb: (Sleagar in ber 3übin; SRaoul in ben

Hugenotten; lltntib in $8. Seü; 50?affaniello in ber

©tummen.
3(lbett war, elje er bie tf)eatralifd)e Saufbafyn bt*

trat, ©efanglefjrer unb ©alon*©dnger in ^)ari«, wo
man 'n)m eine gute ©efangmetljobe guerfannte, aber feu

ner ©timme alle Äraft unb SSebeutung abfprad).
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Set am f6nigl. Sheatet biet alS jeune premier

Tenor angebellte ©dnget £l)enatb, btn ein plo&lidjet

2ob in bet SStüte feinet 2Cttecö bet Äunfi unb feinen

jablteidjen greunben unb SBetefyrern entrifj, ift bureb, $rn.

'.tfnbran aus 9)ariS erfefct. liefet tfr ein fefyt junget

SSftann, bec faum bie tbeatraltfcfye gaufbabn betreten bat,

alfo in Xlem nod) @d)üler ift, inbeffen beft'fct et eine

angenehme (Stimme, bie vieler Grntwtcfelung unb #uS*

bilbung fdbig ift. Sieg
v
fmb bie ^auptverdnbetungen,

bie im *j)erfonale vorgegangen ft'nb! 2115 neu ermattet

man btefet Sage „bie Italienerin in Algier" unb „®u*

fla» HL" von 2(uber, worin 9ttme. ßaffmit neue Srium*

phe' feiern foll:

gut ben ndcbflen hinter verfprid)t man uns jwei

grofje bramatifctje Gompoft'tionen', bie man fd)on jefct mit

@tolj als gan$ nationale ^robucte bejeidbnet. SieS ftnb

eine 5actige £>per von $anffen$ unb eine von bem ©e*

nie^Capitain spellaert. Sie ßibretti ftnb ebenfalls von

SSelgiern verfafjt.

gut je|t fo Diel übet baS Sweater.

«Srtjlup folgt.'
'

SageSbegebentyetten.

[(Sonccrte , Steifen je]

firaun&crjoma,. — 3m vorigen Sftonat QabUv lSjab«

tige <3obn beS befannten Quartetts nnb Ätrdjencompo*

niflen geSca, 2(ieranbet $. ßoncert, in welchem et

ftd) als vielvetfpred)cnber ßomponiji unb ^)ianijt bewahrte,

bod) wirb feine fdjaffenbe Äraft als votr;ettfd)enb ge*

fd)ilbett. —
Ceipjig, 15. £>ct. — Set 83b. 7, 9fr. 38 u. 44

unfet 3eitfd)t. bereits erwähnte junge SSiolinfpieler (Sd)d=

fet reift (ben bjer burd), ohne offentlid) ju fpielen. (5s

geben aus (üopenbagen burd) .£>. £)ver$fou 33eurtbeiluns

gen aus borttacn SageSbldttern uns gu, bie übet beS jungen

ÄünfrlerS SSiolinfpiel mit ber wdrmflen Xterfenung unb

XtSjeidjnung fpredjen. —
[Steue Opern.]

Prag. — SBon bem jungen ßapeUmeifier X 6.

Uitl wirb in Äußern eine neue £)per: $einrtd) IV.,

£ert von Söeber jut 2luffüf)rung fommen. —

* Ceipiig , b. 22. £)ct. Goncett beS jungen 33to*

linfptelerS 9J?ofer au« SSerlin. ©eine Seifrungen fam
ben unb vetbtenten Xierfennung

, freuten ftd) jebod) mehr

auf bie 3uhmft vetweifenb, als füt jefct fchon, wenig*

jrenS al$ #auptgeft'd)t$- unb SÜtittelpunct eine« Goncerfc

abenbS , befriebigenb bar. Ort trug feine ©tücfe nett unb
reinlid), überhaupt mit einer für feine Sabre vielverfpre=

cbenben ted)ntfd)en ©ewanbtbeit, aud) nid)t ohne Xttbeil

unb Södrme unb mit einer ©ewiffenbaftigfeit vor, bie

febt fcbdfcenSroertb , nur bei ©tücfen nid)t au«reid)t, be»

ren Vortrag männliche Steife unb «Selbjijrdnbigfeit »er=

langt , wie ba$ S3eriot'fd)e Goncect. (5in ßoncert ifl eben

nid)t für Änaben gefdjrieben. 5öit wieberbolen, bet junge

Äünfllec uetfptid)t bei fortfebteitenbet forperlicber unb geU

ftiger Dteife S3ebeutenbeg für bie golgejeit.

23. £»ct. Concert tion Sftijj Clara 9?ot)ello.

Saffelbe war ein burcbauS intereffanteg, nid)t blog bureb

bie ^)auptperfon unb gejlfonigin, fonbern aueb bureb ba3

güU- unb Seiwerf, ßefctereö beflanb au$ (Sberubini'S

meiflerbafter unb öortrefflid) aufgeführter £)m>erture ju
ganigfa, bie bod) eine anbere als bie ibc geworbene 2fuf*

nabme »erbient tyätU, ndmlicb überhaupt eine; einer fd;6n

gearbeiteten GoncettoutJeriure üon Äalliwoba, bie gleid;eS

©cbicffal hatte, bem (5t«=2)?oü=(5oncert t-on %. 9tieö unb
einer 9)bantafte »on Shalberg , worüber weiter unten.

Sri. 9frwllo fang eine 2frie a\x$ ber ©d)6pfung mit

englifebem Serte, bie ^olacca au$ ben Puritanern, Di
tauti palpiti, unb englifd)e, franj6ftfd)e unb beutfdhe 9h»
tionallieber. SS war bas Verlangen beg ^)ublicum6,

bem ft'e burd) ben SSortrag ber ^)olacca entfpracb, nicht

ganj ju ihrem SSortheil. @ine leid)t b'ngeperlte 6olora=

tur, überhaupt ein bober ©rab tion Äehlfertigfeit unb jene

fofettirenbe s3?ait>etdt, bie bergletcben ©tücfe »erlangen,

ift eS nid)t, woburd) biefe ©dngerin glänzt. 9Jl(t)t fagte

bem SÖefen berfelben, einer befdjaulicben ©emütblid)feit

unb jrilfen '^nmutb, einer gewiffen t)ornebmen 3"tücf*

haltung, bie man mit Unred)t Ädtte nennen würbe, bie

2Crie beS Sancreb _ju, wenn gleid) aud) ft'e eine reidbere

ftnnlicbe 3(uSfrattung ju tooUec ©eltung in Xifptucb

nimmt. Ser SSetfaU war burebweg flarf unb auSjeid)*

nenb. 3n ^)rn. 6oerS freuen wir uns einen talent-

vollen unb grünblicb gebilbeten jungen Äünfllet fennen

gelernt ju haben, dt fpielte baS SRieS'fcbe Goncert unb

eine 9)r;anraft'e von Stbalberg; nnb wenn man bei lc%ttt

rer eine etwas lebhaftere 2id)t= unb ©dhatrenabfhifung

wünfd)en fonnte, fo trug er befro mafellofer baS 6ons

cert unb beibe ßompofitionen mit fo fiater, einheitSvollec

3tbrunbung unb mit einem fünfilerifcben fiebert vor, baS

bem beute etwas einfeitig geflimmten publicum lauten

SSeifaU abgewann. — 11.

getpjtg, bei 9tobett gttefe.

ffion b. n. 3ettfcfer. f. SKufff erfebetnen roöcbcntlid) jwet Stummem, jebe ju einem balben ffiocten in gt. 4to. — 3)ie ttfp

Abonnenten »erpflic&ten ftd) jur 2£bnat)me eineö SSonbeö von 52 «Ttummern, beffen ?>rct$ 2 Stjlr. 8 gt. betrögt. — 3UW
?)oftcimtet, SSucbs, SÄujt!; unb Äunfibanblungen nehmen Seflellungen an.

(©rtruett bei st. Küctmaun in*i P»to (^ierju: ^ufffal. feiger, S«r.5.)
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^pcitöcljrift für ittwetk.

3m Vereine
mit mehren «Sunfllern unb Äunftfreunben

herausgegeben unter Verantwortlichkeit »on dl. ©cfjumann.

Neunter 23a-nt>. J\l§ 38. ® en 9- SRoöember 1838»

JfltJTunbrp SttflbcUa (Sottfepg.). -- lürau Scutfc Dulden. - .fciftorifdjeg. - 9HufttaIifd)eS auS SBrüffet (©djlujj). - SagcSbfgebenfceitcn. — <5l>r^ntf. —

@c lebet nod), ber SEöne SKeifier,

£>er «Sänger fletjt in ijetl'ger £ut.
© di l e g e l.

SClcffanbrn .^trabeüa»

(3ortft(jung.)

4.

3n bem Äloffer ju Surin, ba« auf ben Statt) bec

tegterenben Herzogin son <2at>open $ortenft'a jum 3Tufs

enthalt gewdblt fjatte, fanb ihr bange« .£>er$ allmählich

S3«ruhigüng, ba «Strabella unmittelbar unter bem <3d)ufce

ber $erjogin aI3 beren ßapeümeijler fknb unb felbft in

ihrem $alaf?e feine Söobnung hatte. Die Erinnerung

an bie rad)füd)ttge Verfolgung wirf) Do'r bem fufen ©es

fühle gegenwärtiger ©idberbeit jurütf unb bie 2Bunben
be« äweifet« unb ber Surcfyt, bie franfhaften 2Teuferun=

gen weiblicher äagbaftigfett feilte bie troftenbe <£icber=

beit, bie au« ©trabclla'« S3Cicf unb Sflunbe fprad); in

feinem fieigenben Otubme, in ben immer neuen ©unf!*
bejeugungen, bie ifjm t>om $ofe unb ben ©rofjen be«

2anbe« ju Shell würben
, fanb ihr ebler ©tolj fo frifd)e

(Wahrung, wie ihre Siebe glucflidje« SSebagen au« bem
tiefen Sfeidbtbum feine« $er$en« fog.

Unb bod) follte auf biefe SD?orgenrotbe ifyre« ©lücf«

nod) fein fiterer Sag folgen. <3o ttorjldjtig «Strabella

alle« »ermieb, wa« ihn in eine Umgebung fuhren fonnte,

roo^er ftch nicht ttoln'g fid>er wußte, fo bebutfam er jebe

^oglicbfeit berechnete, wenn er in ungewohnte Greife ge*

jogen ober gar $u einem öffentlichen £rfd)einen wwmlaft
würbe, fo hatte bod) ba^ waebfenbe ©efübl ber ©id)ers

beit allmdbltd) jene« eble Vertrauen, jene von angfHidjen

JKiufficbten freie Denfweife wieber in ibmerwedt, welche

bie natürliche SDfttgabe eine« grefen Sinne« iff. Sr
wagte untebenflieber, fefoji bem treiben ber Sflenge ft'd)

niebt mehr fern ju galten , wenn fein ©eifi in SSeobadj*

tungen ber 3'nbtoibualitdten ftd) ju ergeben feinte. €5o

war er eines #benb« auf ben Tillen ber <Stabt, bie

ben SSewobnern jum willkommenen «Spaziergange bien«

ten, in folcfyen ©ebanfen verfunfen, at« plofclicb. au«

einem Verftetf jwei S3anbiten berttorfprangen , if)m jeber

einen Dolcbfloß verfemten, unb noch ehe bie, obgletd) be*

reite $ülfe son jablretcben Suflwanbelnben erfolgte, ft'djec

entflogen. Stfocb oor ihren Verfolgern gelangten fte in

ba^ <$a\x$ be« franjoftfcfyen ©efanbten, SJcarqui« be SöiU

larj, ba^ itjnen eine greiftdtte bot, ba ba« Volferredjt

feine S5efd)rdnfung ber §reit)eit ber bavin beftnblidjen

^)erfonen gefrattete unb bem ©efanbten bie beiben Scan-

ner al« »enetianifdje Äaufleute, bie ftd) eine 3«»tlang in

Sucin aufhalten wollten, »on Venebig I>er empfohlen

waren.

SSer yermod)te bie ©tarfe be« erneuten ©cbmerje«

ju fd)ilbern , ber in vg>ortenft'a'« nod) fo wunbe« $er$ ber«

embrad)! Sßenn »or ber 3fngfl um ba« Seben be« ©e«

liebten ia^ bittere ©efubl, weldje« bie unau«l6fd)licbe

0?acbfucfjt ©iulio'« bertiorrief, für bie ndcbfte 3eit jus

rueftrat, fo trübte e« um fo nachhaltiger unb ftdrfer bie

@tunben, bie bai Söiebergenefen ©trabeüa'« ihr ju ben

fcfyonfien ihre« Seoen«, ihrer Siebe gemacht hatte. Die

SBunben waren gefährlich; aber unter ber SSeljanblung

gefebiefter SBunbdrjte , wofür bie ^erjogin liebenoe ©orge

trug, erlangte er halb mit ber ©ewifheit völliger #eU
lung bie frühere ©efunbl)eit unb ben faff »erlorenen ße*

ben«muth wieber.

Unterbe^ hatte ftd) wegen be« gxewl«, ber mit fd)tndh=

lieber Hintergehung feine« Vertrauen« unb wie unter feU

nem ©ebufce »erubt worben war, ber ©efanbte an ben

llbbe b'ßflrabe« gewenbet, ben franjäft'fcben ©efdjdft«*
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tcdgec bei bec SRepublicf Söenebig , bucd) ben ihm bie (Em*

Pfeilung jener SÄdnnec jugefommen wac. SSatb erfuhr

et, baj? biefec von bec $tnteclift jenes venetianifdjen QbeU

mannet getdufdjt, bie (Empfehlung bewirft habe, ohne

feine ©cbufclinge ju fennen. 3>nbeffen verfudjte jener

neugebungene Sftorber in baS fd)tx>er jugdnglicbe Surin

ju bringen, naebbem bie früheren, treu ihrer 3uftd)e*

rung , baS Sttifjlingen ihrer SSemübungen erfldrt unb fer*

mre 9Jad)ftellungen ju übernehmen abgelehnt hatten.

(Es entfpann ftcf> jefct ein ©treit, ber ber (Eonfequenj

in ber geftbaltung <»n 9tecbtSgrunbfd|en mehr (Ehre

machte, als ber Humanität berer, bie ifyn führten. (Es

banbelte ftcf) um bie Auslieferung ber beiben Söerbredjer.

Umfonft hatte bie «^erjogin fogteieb nach bem gefebebenen

Attentat bie £t)ore ber ©tabt fdjliejjen laffen unb bie

SSeftrafung ber Söerbredjer als ein ihr jufldnbtgeS SRed)t

in Anfprucb genommen; feine SSorflellungen ,
ja felbfl

ein faum befd)tvid)ttgter Aufruhr nicht hatte ben SftarqutS

bewegen fonnen , auf bie Privilegien bec gefanbtfcbafttU

d)en SOBürbe ju verjidjten. 9flan fefcte bie Sßerbanblun*

gen baruber fruchtlos fo lange fort, bis er enbltd) bie

©ewifjbeit erlangt hatte, bafj ©trabella geseilt fei, unb

hierauf bie grage, bie er auf biplomattfcbem 2Bege ju

feinec gunfligen (Entfcbeibung bringen fonnte, babued)

erlebigte, bap er bie SSanbiten entfliehen lief, ba er mit

feinem ©ewiffen es nunmehr »erträglich, erachtete.

©o enbigte biefer unheilvolle. Vorfall jwär nicht mit

einec SJerfchlimmerung ber dufjeren Sage ber beiben 2ie;

benben, abec ec hatte boeb ben ©tadjel bec (Erinnerung

an ben bofen ©eniuS ihres JJebenS nur nod) fd)drfer

unb vjrwunbenbec gemacht, unb ihr $erj nod) empftnb«

lid>er für abnungSfdjtvere S3licfe in bie 3ufunft.

(©dfcluj folgt.)

ftrau Couifc £ulcfett.

£>eutltd) erinnere id) mich ber &tit, wo bei bem 9?a*

men merfwurbiger glüffe, ©ebirge, ©tdbte unb berglei*

cr)en nur eine bunfle Afynbung ibrec ©cofje unb ©ebon«

beit in mir erwachte, bie ft'd) in icgenb einem S3ilbe auS«

juprdgen fuebte, bis eigene Anfdjauung in fpdteren Sal)*

cen baS £)unfel lichtete, unb garben unb Umriffe nun
beutud) doc ber ©eele jtanben. 3JFS mit ben auSge«

jeidjneten (Erfcbeinungen im ©ebiete bec Jtunfl anbecS?—
©o fann ich. mic vocfiellen , bap bec 9kme, welcher bie*

fen 3eilen vorangeht
, für Viele nuc ein bunflec ©cball,

ohne Sicht unb 2eben fein roeebe, weil ec ihnen eben

nichts «IS ein *ftame, feine beftimmte Anfdjauung ift.

An biefe Vielen abec ftnb meine 2Bocte geciebtet. ©ie

foUen bacfteUen,,wa$ mic febön unb bebeutungSvou* ent*

gegenteat, unb eine eble beutfebe ßunftlerin ihren SanbSs

leuten wo nidjt jur S5efanntfcbafl , boeb in (Erinnerung

bringen.

Um barjuftellen r mufj man v er flanben bab;n.

£aS Vergeben ift aber nicht nur ©acbe beS VerfranbeS,

roenigftenS nid)t in ber SOiuft'f. @ine volle, reiche ©eele

faßt leicht unb frdftig bie frembe Regung, umfleibet f;e

mit bem eigenen ^eid^t^um, unb gibt alSbann baS Sm-
pfangene wieber in erhöhter ©ebonheit unb Wahrheit.

•Dies ifl bie Äunft beö 2}octrageS, fei eS nun im
©piel obec ©efange. 3war ijl bie ©inbilbung, ber 2Babn
weitverbreitet, burd) Äunflmittel, Uebung unb gertigfeit

laffe ft'd) 5DBirfung auf $erj unb ©eele ber ^)6rer erjwins

gen. Aber man mu§ fie nur boren , biefe berechneten

Äunjtler, um aus ber Saufcbung ju fallen, wdhrenb baS

Vortreffliche mit magifeber Äcaft ju ft'cb jiebt.

£)aju lieferte ben fcblagenbflen S3eireiS baS,6lavier=

fpiel ber grau £>ulcf en, baS ich neulich, am 9ft)eine ju;

erfl horte. SBohl war ihr ber 5Kuf einer fel)r fertigen

Spielerin vorangegangen, bie eS mit ben fcfytvienyflen 2ei;

ftungen aufnehme, unb bafj bie jugenblid)e Äonigtn ©rop=

britannienS fie, eine £)eutfcbe, ju ihrer ^ianijlin erhoben,

fleigerte bie (Erwartung.

Doch als nun bie freunblidhe, befcfyeibene grau ft'd) fe^te

an ihren febonen (Erarb'fdjen glt'tgel, ben ft'e mit ftd) führte,

unb mit jletS höherer Äraft ihm bie tuunberbarften @lo*

efentone, unterbrochen vom Otollen beS •Donners, von

©türm unb SDBogengerdufd) entlocfte, baS ft'd) allmablig

wieber linberte jum milbeflen Abenbfdufeln, als 2b al«

berg'S feltfam verfcblungene $armoniefolgen unter ihren

jierlid)en gingern mit eben fo viel Klarheit, als ergreifen«

ber Äraft hervortraten, unb g. SWenbelSfol^n'S lieb*

liebe OJomantif in ben fttfjefien unb ahnungSreicbflen

5Benbungen ben ©aiten entquoll, — ba ivarb ich inne,

baf hier mehr fei, als erlernte SDirtuofenfunft , bafj ein

tiefes ©ebeimnifj lid)tvoll unb gewaltig auSgefprod)en

werbe, wie eS nuc ben ©eweibten bec Äunfl gelingen fann.

£)ec eeebte SSoctcag gebt aus bem ©emi'tth hervor, ©o
war eS hier. Sbalberg, Beethoven, 9flenbel$fobn wiefen

in ihcec Äcaft; unter bem 3aubec anmuthiger 5Betblicbfeit

fptedjen bie ernfleflen (Empft'nbungen ft'cb heiter unb na«

turlicb aus, unb eine wunberbare geettgfeit, ein nie ft'd)

ubecflürjenbeS
,

ftetS grof unb flar gehaltenes ©piel lafc

fen ben $6rer vergeffen, bap eben bie fdjwierigflen Huf;

gaben gelofet werben, ©o erfebien mir baS S5ilb beS

feelenvollen SBortcageS in bec genannten Jfünfls

lecin , beten 9Juf ohne 3weifel balb auii) in Dwtfölanb,

wie im AuSlanbe, bie verbiente Anerfennung ftnben wirb.

^)eregrinuS.

(über ©rünbuna ber JBerltner ©tnetafabemte unb
bie l'eft'tmmtge SRcffe »on S<»f^)

JKeicbacbt ecjdhlt im achten ©tuefe feines mufifal.

SSocbenblatteS- vom %a\)xt 1791 golgenbeS über bie 6nt«
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ftebung obiger SDfcffe, bie wieberum bie 23eranlaffung jur

©rünbung ber ©ingafabemie würbe. „Sßor acht Jah s

ren brachte id) aus Jtalien eine grofje vtereborige 9J?effe

von £)rajto Söenevoli mit, bie, ob fte gteid) eines ber

merfwürbtgften Sßerfe aus bec itaticnifcfjen Schule tfi,

bod) nicf}t mit ber vollfommenen 0?etnt>eit, Strenge unb

feinen Äritif gearbeitet iff, bie bie rubere Sbeorie unb

raffinirte Äritif ben beutfdjen ßomponifren jefct jur Pflicht

mad)t. Diefes 5öcrf erzeugte bei Jpm. gafd) ben 33ors

fafc, feine ehrenvolle mttjt'falifche ijaufbabn mit einer

folgen beftmoglicbft gearbeiteten febsjehnfrimmigen fD^effe

ju befcbliefen; unb er hat ft'd) burd) feine 3erflreuung,

fein ©efcbdft, ja felbft nid)t burd) tobtlicfce Äranft)eit

abhalten raffen, biefes mu^fame grepe Söerf ju voll*

enben."

SSeiter heift es: „>£err $afd), nid)t aufrieben feiner

CWeiflerarbeit bie böcbfte SSollenbung ju geben
, fud)t aud)

burd) fte ben ©efanq felbjr in S5er(in möglich^ ju btt=

ben. sJ?acbbem er fd)on feit einigen Jahren aus eigenem

antriebe febc häufige Uebungen mit ben bicft'gen <2d)uU

choren unb einigen anbern männlichen «Stimmen jum

23ef)uf ber fecb^efmftimmigen 9fteffe gebalten, auch jur

großen (Scbauung mebrer Kenner unb Äünftler einige

»Proben buvon in ber 9cifolaifirche bat fyoren laffen, bat

ibn fein feboner Äunfreifer fogar getrieben, ben verwicb>

nett Sommer über mit einigen $wan$tg ber bejten ©tims

men betberlei ©efd)led)ts unter ben Sftuftlbüettanten, Mos

aus reiner Siebe jur @ad)e, wöchentliche Uebungen ju

haften. Da bie fed)Sjebnftimmtgen (übore für viele

(Stimmen ber ($efellfd)aft anfänglich ju fdjwer waten,

t)at er ihnen einige vierfrimmige fleine SSerfctti aufge*

fefct, bie in ihrer tfrt mufferbaft ft'nb. Durd) biefes

febone Mittel nad) unb nad) geforbert, bat bie ©efells

fdjaft bereits einige ©tütfe ber Stteffe mit bewunberungs*

würbiger ©enauigfeit erecutirt, unb bie fleifige gorts

fe&ung foleber woblangeorbneten Uebungen unter foldjec

#nfubrung fann nid)t anberg, als ben ©efang übers

baupt, unb ben ©inn für echte Sonfunft foebern. unb

verebeln."

Dies iuaren bie anfange ber berliner ©ingafabemte,

beren inbirecte SBeranlaffung wir alfo in ber vterd)6rigen

•9fleffe bes £)ra$io SSenevcli ju fudien haben. — 6s ift

hierbei ju bemerfen, bafj bie erfien Söerfammlungen uns

ter eigener Leitung bes würbigen $afcb im $aufe ber

grau $)iofeffor Söottus (fhrb im vorigen Jahre) untet

ben Sinben flartfanben, bie lange 3eit mit großer Siebe

jur ©ache ihre SQSoljnung, ihr Snfrrument, ihre «Stimme

unb ihren Grifer f>erqab. Einmal, erjdhlte Seiter immer,

foll es fo falt geroefen fein, baß bie Damen ft'ch in ihre

£0?imtel unb Südjer u. f. w. einhüllen mußten, um nid)t

S^bnefläppen ju befommen; baß t>atf aber aud) nichts,

unb bie SSoitus fauerte ftdb fnieenb auf einem ©tubl*

fiffen jufammen, was benn bie anbern Damen nach,=

machten. Unb fo fangen fte benn frierenb unb fnieenb

tapfer brauf lo$, unb faben aus „mit bie ßngel" fagt«

3elter. £. 2.

9Äuftfatifd)eö quo SBrfiffel.

(®cl)(up.)

[Ätr^e. — 25aö beutfehe Sweater in Cüttich
unb Antwerpen.]

2fm 13ten 2fpril, grope SKiffa von (üampenbout in

<St. ©ubule. 3d) würbe leiber verl)inbert , biefer beiju«

woljnen. 9Bas mir aber #nbere erwiebert auf meine

fragen über biefes Sffierf , war — ein 3(d)feljucfen. Der=

felbe arbeitet an einem grofen Te deum für bie ^eter

ber ©eptembertage, bie ju verherrlichen auc^ Duprej eins

gelaben worben ift unb jugefagt h^en foü. (5r wirb,

wie vorläufig beftimmt ift, in ber Jtirdbe fingen unb ftd)

aud) in ber Grunde harmonie hören laffen.

5Bas ft'd) ferner in fird)lid)smuft'falifd)er SSejiebung

SSebeutenbes ereignet, will ich in folgenber Gegebenheit

nieberlegen , bit ich b*n 2efern jeboeb mehr als ßurios

fum unb ßharafterifrifd)sS5ejieichnenbes mittheile.

lim bun 3(ugufl würbe bie Jubelfeier eines alten

ehrwürbigen ^afrorg in bec Äirche Finis terrae gehalten.

SKan glaubte biefes feltene $eft burd) eine muft'falifche

9fteffe verherrlichen ju muffen. Diefes gefd)ab. aud) burd)

bie Ausführung einer SD^effe von «Rummel von einem

£>cd)eftec compose de cent musiciens *) unb birigirt von

#rn. @nel. S5is baf)in'nod) 2(lles gut; was aber bem

©anjen bie Ärone auffegen foüte, war: ein Eccc panis,

arrange d'apres les airs les plus jolis de Beilud unb

gefungen vott $m. albert — unb eine btüebu DtoffüuV

fdje "Küt, vorgetragen auf bem — Comet ä pistons.

9lad) ben Journalen „il est inutile de dire, que le

public, qur-a assiste ä cette fete brillante, fut ravi de

plaisir et d'enthousiasme". „SDBelch, eine herrliche, frud)ts

bare Jbee, wit fte nur unfec 3<itßltec gebdeen fonnte, —
biefe glüdliche Bereinigung unb guft'on ber weltlichen unb

geifilidben CWuft'f." D, iht fogenannten Äicd)en--(5ompos

niften , bie ihr bie *Paleftcina'$, bie fiotti's, bie Durante's,

bie S3ad)*s unfec &it fein wollt, lapt bod) eure gebern

rubn ! SBift ihr benn nid)t, baf 9?offtni, SSellini, CKepers

beer auii) jugleich grofje Äirchencomponiften ft'nb unb ba§

fte uns einen unerfd)6pflid)en <Sd)a^ an muftfalifchen

Äitchenwerfen binterlaffen ? (£s ift an uns , biefe reichen

2ftinen au6jubcuten. Doch was fag' ich? — '* ift ja

fdjon alles ft'r unb fertig. Sftehmt nur gleid) 'was S3e=

fanntes , Verliebtes — legt barunter ben erfreu heften

lateintfeben £ert unb ba habt ihr was, bas bem *j)u*

blicum beffec munben Wieb, als all' euce ttefftnnigen,

*-) ßtefeS tfl etgenfltd) eine meljr flencratiftrenbe SoUcctio:

Duantot!»j:S8cjeichnun9 / worunter tr^enb ein grofkr Raufen
ju »ergehen.
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ernjren Csompofttiotwn, bie ftd) nur barin gefallen, un«

bie Öualen bec $bUe, be« gegfeuecö in graufenerregen*

ber Sdufdjung barjufMen, aber nid)t vermögen, un« ei*

nen 33licf in ben freubevollen #immel ju geflatten , auf

txn rote bod) alte hoffen" . .. @o unb nod) langer fufyr

mein greunb, 5ß..., in ccnfl=fatprifd)er Söeife fort;

tnbem id) feinen dftfyetifdjen ©runbfd&en ©eredjtigfeit w'u

betfatjren lief?, bemerkte id) u)m, bafj er bie @ad)e ju-

«rnjt unb einfeitig aufnehme: — jebe« Söotf fyat feine

eigenen SßotfleUungen unb #nftd)ten, bie ftd) nad) feiner

gebenäweife, feinem #immel, unter bem e« lebt, — bie

ft'd) nad) bem ©rabe von SSilbung, bie u)m eine mefyr

ober weniger mangelhafte (Srjiefyung gibt — mobtftciren.

SSflan mufj ftd) alfo juerft auf ben richtigen ©tanbpunet

ju frellen roiffen , um nid)t Met in falfdjem, verfefjrtem

gtd)te ju fet)en — unb ein SSolf falfd) ju beurteilen.

Um nun Unfern bieSmaltgen S5erid)t ju fdjliefjen,

roollen roir nod) mit wenigen ^Sorten bem 2efer fagen,

bau eine beutfdje OpermÖefellfdjaft in güttid) roar. «Sie

gab $reifd)ü&, (Surpantl)e, $ibelio, £>beron, 9Jorma u. a.

mit meiern SSetfall. SSefonber« rourbe bie Sri. <Sabina

#einefetter gerühmt, bie bie Sftorma 15 Sftal gab unb

au«gejetd)net barin fein foll. 2)iefelbe ©efellfdjaft gab

aud) in Antwerpen einige SöorfMungen mit vielem S5ei=

fall. Siftan tjojfte, fie aud) im tjieft'gen Sweater fplelen

ju fefyen, roa« aber nid)t gelang, inbem man ftd) mit

ber Sfjeatetbirectton nid)t »ereinigen fonnte. Sßtr wun*

fdjen von ganjem $erjen , bafj bie« fpdter einmal gelins

gen möge, benn bie (5rfd)einung einet beutfdjen Opern*

gefellfdjaft (roo man nur beutfdje SKuftf f)6ren follte),

ift von SSebeutung für SSelgien, wo ftd) fo viel 93erfcf>r=

te« , Unvernünfttg=5)?uftfaltfdje« eingewunjelt f)at. £5eut=

fdjem ©eifte, beutfdjer SSilbung bleibt e« vielleicht eins

mal vorbehalten, btefe inteliectuelle Umwdljung ju be=

werffälligen. 61). (£id)ler.

Sageöbegebenfjeiten.

[3RufIfauffuftrnngen , Sfefte.]

ttürnberg, 1. £)ct. — ©eftern würbe, fyter jum er*

ftenmal ba« Oratorium Sfepfyta v. .£> anbei, ber SSer^

fammlung ber beutfd)en Biologen ju Qjfyren aufgeführt

unter ber geitung be« 9ft£). SSlumenrober. £)ie 2(uf=

füf)tung war eine gelungene. —

ßonnen. — "Km 30. ©ept. warb unter geitung be«

SK2). «£>• <5d)ornfretn ba« Oratorium ^)aulu6 auf:

geführt. @« war biefe bie jweite Aufführung beffelben

im 5öupperti)ale, bie erjre tjatte vorige« ^at)t in (Slber*

felb ftattgefunben. 6« Ratten ftd) bie beiben ©efang*

vereine von Grlberfetb unb SSarmen vereinigt, um ba$

SBerf auf würbige 5Beife ju &ei)k ju bringen, baS eu

nen ergreifenben (Sinbrucf mad)te. —
Crnnep. — #m 9. £)ct. fanb l)ier ein ©efangfejt

von 150 ße^rern au« alTen ©egenben be« SSerg'fdjen

ganbeg, unter ber Seitung be« 2J?2). gange au« 5Rems

fd)eib fiatt. (Sompoft'tionen von 25. Älein, 4>avbn
unb 9Äuftflef)rer 5ßenbt auö 9ieuwieb wed)felten mit

bem Srgelfpiel be8 le|tern ab. —
[9leue ©petn.]

Cl)risttama, 9. £)ct. — Öle Süll i)cit ftd), wie

man vernimmt, mit bem 2Md)ter 5Bergelanb jur %ex:

jiellung einer norwegifdjen 9lationaloper vereinigt, woju
ber £)id)ter bem Sonfe^er ben %e%t nod) im ©erlaufe

be$ 503inter« liefern will. 23on einem ßoncert, welches

legerer geflern l)ier gab, tjatte er bie einnähme ju S3e=

grünbung eine6 SWuftfconfervatoriumö beflimmt. —
[Vttuti Oratorium.]

Augsburg. — 2)er fett einem %ai)te t)ier ai« (5a*

pellmeifier an ben prote|tantifd)en Äitctjen angepeilte Ätr«

d)encompon|l 6. 2. &robifd) f>at ein neue« Oratorium:

Sftofe« auf ©inai, voüenbet, ba^ er bafelbjt unb in £eip«

jtg jur 2(uffül)rung bringen will. —

(5 \) r o n i l.

[ütljcatfr.] S5 erlin, 16. £)ct. im Öpernljaufe gum
erftenmale : bie 2)oppell«ter von % m b r o

f.
£ i) o m a S. —

20. Set. Äonigjr. Sweater: SSarbier, 9Jlab. »Sdjmibt,

V. jtdnb. Sweater in ©rd^, JRoft'ne oli erjie ©aftroüe. —
[Concert.J 5Bien, 4, 9Jov. ©ro^e ^(uffü^rung in

ber 9?eitfct)ule von met)r al« lOOOSOZitwirfenben: ^)apbn'«

3al)re«jeiten. —
geipjig, 1. Cftov. 5te« 2(bonnementconcert. @pm»

pfjonie v. $avbn (58-2)ur) , 3(rie au« (üroeiato v. SWeper:

beer— !3ttfrrg. ©l>aw, SSiolinconcert v. @pol)r — ^). 23ran«

benburg au« Erfurt. Ouvert. au« Oberon , Sieb ber $a:

time au« £)beron — SKjlr«. ©l)aw, ^lotenconcert v. ^üx-

ftenau — $r. ©renfer. £)uett au« (Semirami« — ffiab.

SSünau unb ÜÄflt«. <&f)a\v. —

ß^ SSegen Verausgabe t>on ^offmann'ä Unbtne tjl ju hemerfen, ba^ man ftc^> an #rn. ^). Slruljn

buret) Ote ©tufyr'fcfye SSu^anblung in SSeilin ju wenben \)at

2e tpj ig, bei JKobert Sri efe.

ffloa t». n. 3«itfd)r. f. SWuftf erfdjetnen »öcfyentlid) gwei Stummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — J)te refp.

Abonnenten verpflichten fid) jur Abnahme etneö SSanbel »on 52 Stummcrn, beffen spretö 2 JRt^lr. 8 gj. b«trägt. — 2(Ue

5)ojiämter, Sucb, ; SKuft'f * unb Äunft^anblungen nehmen SejlcUungen «n.

(©tbtuttt bei Ör. Hitctmanrt in 2tipiig.,
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3dtsd)rift für Jttueik.

3in Vereine
mit mehren Äönjilern unb Äunjlfr euttben

IjerauSgegeben unter ©erantwortlidjfett üon tft. ©cfyumann.

M 39.91cuntec 23anb. Sen 13. 9lot>embn 1838.

3>rott(hint. u. Eatl>ol. JCirdjtnraufif <©ct)lufj). - tflcffanbro ©trabelln (@d)htD). — 2f. Berbers ©tift b. bebr. ^oefie. — 1. ^)rag. - 53ermtf$te$. — Gfironit.

Sä) mödjte alle Äunjle, namentlich bte SWuftca, gern im iDienjie

bellen fet;en, btr fte erraffen t)at.

Suttjer.

$)roteftantifd)e unb fatt?olifd)e $trrf)enmuftr\

(gortfepung unb 33efd)Iufj.)

Z. % tyafyali, ^ft'ngfUßantate für wer ©ingjlim--

men mit Begleitung De3 £)rcbefiter$. 6. SOBcrf. $ar;

titur. £3re$lau, bei ßranj. 1 £l)lr.

©cfyon einigemal fanben wir ©elegenfjeit, 3ßerfe bie*

feg ßomponiften anjufityren (23. 5, <&. 86; 25. 6, @. 128),

bie ftd) eben fo buref) tfjre würbtge Haltung, als tt)re

gebiegene 2(uSfüf)rung cor üielen anbern rüfjmltd) auSjeid)=

neten. Diefe ßantate fJet)t jenen ntd)t nad) unb alles

baS @ute, was wir bort anerkannten, mufj aud) auf biefe

belogen werben. Die (üljore ft'nb frdftig unb bod) leicfyt

auszuführen, bie ©olofdfce melobioS unb banfbar für bie

©dnger; nur fd)eint bie @opran=2(rie im 23erf)dltnif ju

bem elften unb bem ©d)lufc(5f)or ju fef>c gebellt. Die

Snftrumentirung ift befonnen unb jeugt t>on ©ewanbfyett

bes ßompontjlen.

@rnft Nobler, ßantate für merfKmmigen @fyor mit

^Begleitung be§ DrcijeflerS. 60. SßSerf. Partitur.

#3re$lau, bei (Irans. H W*« •

©eifert'S fojlltdjes unb fo frommes Sieb: 2Cuf ©Ott

unb nid)t auf meinen Otatb, — tjat ber gefdjdfcte (Som*

ponijt als ©toff ju einer ßantate benufct unb in ber

SSfyat eignet ftdj e$ ganj uorjüglid) baju. Der erjie 23ecS

wirb ttom (5i?or ausgeführt, ©nbringlid) treten batin

befonberS bie ©orte f)ert»or: er, ber bie Sßett allmächtig

r)dlt — . Der jweite unb britte SSerS ift in $orm eines

Duetts svoifd)en ©opran unb ü£enor gefegt. @o melo=

bieenreid) aud) immer biefer <&a% geführt ift, fo würbe

man bod) gern eine ftrengere ©timmenfüfyrung wünfdjen,

als l)ier ju ft'nben. SSerfd)iebene &\ltn eines ©ebtdjtS

unter jwet «Stimmen ju t>ertl)etlen, ift nod) fein Duett

unb am wenig'jlen eine fold)e gorm für bie Äircfye ge;

eignet. 2(ud) ft'nb wof)l ©ette 18 bie ad)t Sacte ju ben

5öorten: er forgt für unS u.
f. w. — mit ber abgefto:

jjenen Begleitung ju opernmdfjig gehalten. tfuSgejeidjnet

aufgefaft ft'nb hingegen bie beiben folgenben Söerfe, bit

tion einer SSafflimme recitatwifd) gefungen werben. Der
lefcte SSerS ift wieber bem 6t>or überlaffen, ber bei ben

5öorten: t)offt auf ben #errn — mit ben ttier «Solo^

llimmen abwedjfelt, woburd) ein neuer 9?eij erjielt wirb,

welcher ftdt> im SSerlauf auf ber fleinen £>berterj ((JS^Dur)

wieberljolt. (Sine eigentliche guge ju ben ©cfylufjjeilen

anjuwenben, f)at bem Componijten nicfyt rdtfjlid) gefegtes

neu, unb fo ft'nben ft'd) nur canonifdje Eintritte, bie aber

leiber auc^ ju mandjen 9?ofalten, wie j. S5. ©. 27 unb

52 in bem fonft fo frdftigen ©cfylufjfafc 2(nlaf gegeben

l)aben.

S. Neukomm, Messe k deux voix egales avec afec.

d'Orgue. Mayence, chez Schott. 3 Fl.

sftur auf befonbere SSeranlaffung fonnte ber ©djüler

3. 4>apbn'S, SKtttec 9?eufomm, eine öollfldnbige SÄeff«

für iwei <3opranftimmen unternehmen, benn ol)ne

jbldje lapt «S ft'd) faum benfen, wie ein Sonfefcec pd>

in fo enge geffeln fdjmiegen fann. Monotonie ift un*

uermeiblid), unb biefe mad)t aud) l)ier, »orjüglic^ in ben

langem ©dfcen, bem Gloria, Credo — u)r« ^errfd^aft
1

geltenb. Unb fann bies anberS fein , wenn man totf

Sert ber 5Weffe genau betrachtet, wenn ber Gomponift.

fortwd^renb bie beiben ©timmen befcfydftigt unb feiten«

lang nur £erjs unb ©ertenfolgen benfelben »orfd)reibt?

n
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SBeber begeiflern, erheben, noch rühren fann ein foldjer

yeDebnter ©«fang, unb btefc« 3iel/ welche« bie 3,'onfunfl

in ber Ättdje, wie überall meiden foU, blieb bemnad)

bem Cjomponiflen fern. 3tw Uebung im getragenen ©e=

fang mod)te baS 3öerf allein mit Sßortbeil anjuwenben

fein, unb baju fei e« nidjt nur ben Sängerinnen, fon*

bem befonber« auch, ben ©efanginflituten beflen« em*

pfot>(en — . 9ctd)t günfliger laßt fid) über ein dbnti*

d)e« SBerf beffelben (Somponiflen berichten, ba« unter

folgenbem Stiel erfdjien:

Messe a trois voix egales avec ou sans acc. d'Orgue.

Mayence , chez Schott. 3 Fl. 36 Kr.

S3ielleid)t ftnbet man fogar biefe für brei gleiche

Stimmen gefegte Sfttffe nod) einförmiger, wie obige, ba

felbjl bi« Begleitung bjee nid)t wefentlid) ifl unb nur,

wirb fte benufct, eine fd)lid)te SBerboppelung ber Sings

flimmen bietet, wdfyrenb bort ba« mebrflimmige tfccom*

pagnement aud) zugleid) über ba« ©anje mebr ober wes

niger 2td)t unb ©chatten verbreitet, Die SD?üf)e, wel;

dje ber Sonfefcet anwanbte, ftd) in bem fleinen Ärei«

von Sonen — nod) nid)t volle jtvei £)ctaven — frei $u

bewegen, muß man allerbing« anerkennen; bod) wenn

mit allem gleite unb jeber üftülje fd)on ber Anlage nad)

fein gebiegene« unb bleibenbe« SBerf gefdjaffen werben

fann, ifl bann beffen 2(u«führung eine« Äünfller« wobj

würbig?

3- 1>. Setofrteb, 9»ofcttc nad) Davib'S 46. $falm
für £enors<5olo, vierfiimmigen Sf)or unb IBeg!. be§

jDrcbeflerg. Partitur. SBien, bei £a«linger. 20 ®r.

Sehr banfbar für einen mit einer frdftigen unb fd)6*

nen Stimme begabten Senoriflen, ber, gleid) bem hoben

J?6nig Davib in be« borgen« grübe bem .£6d)flen einen

Sobgefang mit #arfenfpiel barbringt, in welchen feine

um ihn virfammelten Sänger mit einflimmen. Diefe«

liebliche S3ilb erfebeint bem geizigen tfuge unb bi* ju

ber legten 9tote ifl e« feflgetjalten. 6l)r< bem greifen

2J*eifler für feine fofllidje &abtl

Derfelbe, $ünft?§ Öffertorium (Cum gumpsisset

cor ejus audaciam) für t>ter Solos unb • ($borflims

men u. S3egl. beä £>rd)efier§. äöten, b. &a§linger.

1 $blr. 8 ©r.

Diefe« £>ffertorium fd)ließt ftd) ben früher erfd)iene*

nen be« Gomponiflen würbig an. Dag Siebte unb tflare,

ba«,9ttelobifd)e unb Singdnglid)*, wa« jene vor mannen
anbern au«jetd)net, ftnbet ftd) aud) ^ier wieber. 33ier

Soloflimraen, bie canonifd) eintreten, führen ba« ©anje

ou«, nur §um Scheuß tritt ber (5r>or unb mit ihm ba«

voü.fldnbtge £)rd)efler. felbflfldnbig b,inju.

S3crn^atb JUein, $falm : Miserere mei Deus

—

für fed)8<5itigfHmmcn. SSonn, bei SOiompour. $ar*
titur. 1 Sljir.

Der für bie Äunfl unb feine greunb« viel ju früh

baf)ingefd)iebene 33. .Klein t)(it fo viele au«gejeid)nete

SQJerfe im SKanufcrtpt binterlaffen, baß ec wa^rbaft ju

beflagen wäre, wenn ft'e nur in "#bfd)riften erbalten,

nid)t burd) ben Dtucf veröffentlicht würben. 3n«befon*

bere muß biefer *Pfalm, weld)er leiber nur alet S5rud)ftüc!

anjufeljen ifl, benn ti feblt über bie Raffte ber SBorte,

ba^in geregnet werben , ber fo ausgezeichnet baflebt, baß

man ben Sonfefeer, ganj abgefeben von feinen übrigen

trefflidjen 5Berfen, fdjon biefer (Sompoft'tion wegen, ben

beflen 93?eiflern nid)t allein büfeö, fonbern aueb ber ver*

flcffenen 3j»btbunbfrte anreiben müßte. Qin eigentf)üm»

lid) fird)lid)sernfler Sinn, fpriebt ftd) in jeber 9Jote au«

unb 3Bi>rt unb Son vereinigen ftd) fo auf« Snnigfl«,

wie von einem S3. Älein ju erwarten , benn

:

„er aebt nie roiber bie Statur, er fann'6 ntdjt,

„acnJorben tx>ar ü)m eine ^errfdjerfettc."

S- SBteganb, bie Huferjfebung S«fiu C^inc dan»
täte, öiavierauöjug. (Safiel, bei bem ßomponiften.

Der wabrfdjeinlid) nod) junge Gomponifl bat fo viel

batmonifdje unb contrapunctifdje ©elebrfamfeit in biefer

Kantate ju Sage geforbert, baß man vor lauter GanonS,

gugen unb auffallenben SKobulationen fafl ben SDcutb

verliert, fein 5i5erf bi« jum 6nbe burdjjugeben. 3fl e«

aber bod) gelungen, fo fann man jwar bem Sonfeßer

ba« 2ob eine« tüd)tigen ^)armonifer« nid)t verfagen, aber

erbaut, gerührt bürfte man ftd) aud) nKtt füblen. Cr«

ifl ju viel be« 9?egeljwange«
, j. 25. gleid) 9^r. 3 ber

ßanon in ber Unterquinte jwtfdjen 2Tlt unb Senor —
barin unb bie 9)l)antafte tritt nicht frei genug b«v°r,

bie ibm übrigen« gar nid)t ju fehlen fdjeint, unb ftd)

fdjon in bem 6inleitung«d)or mit bem (Storni: £) ^)aupt

voll S5lut unb $öunben — unb in bem 2(lt«9tecitativ

mit bem barauf folgenben Solo» unb Gborgefang
,

gel«

tenb mad)t. 6. g. SSetfer.

<©d>Iu&.)

5.

6in %at)x war vorüber feit StrabeuY« ©enefung,

unb milbere Sterne fdjienen über ben bei'ben ßiebenben

aufzugeben. SO?it bem ftd) befefligenben ©efühle ber du*

ßcren Sidjerbeit war aud) bie Jreube am 2eben wieber

in ihre «fjerjen eingezogen unb it)ze iitbt, welche fo ge«

fdbrlid)e Stürme burchbauert fycitte, entfaltete ftd) in bem

Sonnenfebeme glücflid)erer 3«t beflo fd)6ner unb gldn=

jenber. 3u ber S3ewunberung von Strabella'« Talenten

trat bie Sbeilnabme an feinem Schieffale b^i«J b«
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$immel fetbft fd)ien ihn vor menfchltcben SDMcbten in

Sd)ufc genommen ju haben , eine bobere ßraft begeiferte

it>n ju feinen Söerfen, eine fjofjerc Äraft befebirmte fein

itbm. Sine bibere Sßeihe verlieb et aud) bem SSunbe

feinet Seele mit v^ortenft'a, beffen Stdrf'e hart geprüft,

beffen derzeit bewahrt trat, burd) ben Segen bet itirebe.

3n bem beglichen s))alafJe mürbe bie Stauung gefeiert

unb untet bem unmittelbaren Scbufce bet §ürfttn lebte

baS glücflicbe *Paar in ft'djerer Verborgenheit.

Aber biefe 3eit war nur ein furjer «Stlberblicf ihres

2ebenS; fein bauernbet ©lanj, fonbetn eine eroige 9kd)t

follte folgen, Strabella'S Selbstvertrauen unb baS eble

Streben nach immet größtem JRubm b«tte ihn vermocht,

inet Aufforberung nad) ©enua jn folgen , um bort eine

£)per oon ftcf> jur Aufführung ju btingen.

©einet ©attin 33eforgniffe , bie ft'e ibm in S3itten unb

Vorfielfungen an'S $er$ legte, gelten il)n bavon nid)t ab,

unb als ft'e biefen (tntfcblujj bei ihm fejt begrünbet fab,

befcblofj fte, wenigßenS bie ©efabr mit il)m ju tbeilen,

ba ft'e il)n nicht fern galten fonnte. 3war hatte man
von ©enua aus alle S5ebenfen ju jerflreuen ffd> bemüht,

ju welchen ber Aufenthalt in bet ftemben Stabt, unter

mtnbet befteunbetet ober minbet mächtiger Umgebung »er:

anlaffen fonnte; aber röte weit bie unft'cbtbare Stacht,

welche bet verfolgenSfücbtige ÜBenetianer burd) feine Äunb*

febafter übte, ft'd) erjtrebe, baS liejj feine SSerecbnung,

feine SBorftcbt erfennen. Snbeji franb ber Grntfcblufj bei

beiben feft, ber Aufenthalt roarb fo furj al$ moglid) feft*

gefegt unb jum (üarneval wollten ft'e bereite wieDer nad)

Surin jurücfgefcbrt fein.

Sie waren wenige Sage in Surin; ber liebreid)jfe

Empfang I>ntte einen fo wobltbuenben (Jinbrucf auf fte

gemacht, baf alle gutebt aus ihren nur bet Siebe in-

ginglichen ©emüthem gewichen war. Aud) ju ihrer

ndcbften Umgebung, ber 25ienerfcbaft, bie ihnen boeb

fremb war , beuten ft'e volles Vertrauen. GrS tdufebte ft'e.

(5ineS SJtorgenS frürjten plofclicb jwei Scannet in ihr

Bimmer unb etmotbeten beibe.

So enbete Sttabelfa , einet bet getffreichten unb uns

glücflidjfien Sfldnner feinet 3eit unb feines SöerufS. 2)ie

SWocber aber entflohen unb nie hat bie weltliche SKach. t

ba* Verbrechen bes SBenetianerS jur ©träfe gejogen.

2fu6 £erber'8 ©eiji ber F)cbräifd)en ^oefte.

SBenn überhaupt Sonfünfilet bie Sieblingstone unb

©dnge einjelnet Sttenfcben fhtbitten, unb nachhet jut

boebften 3Birfung auf biefclben anwendeten , welche Sßun*
bet fonnten ft'e auf biefe einzelnen SWenfcben witfen !

—
S5et einfachen Nationen ft'nb biefe Sone butd) (National*

gefdnge gegeben, bie mit gemiffen Sieblingggegenirdnbcn

be* «Stolje« unb SBdterrubmS ft'd) von linbbeit an be$

^erjeng unb ©ehtrn« jebeS Snbtolbuum* bemdd)tigen,

unb wenn ft'e nacl)b« unter foldjen unb anbern feferlü

chen 2fnlaffen wieberfommen , jeben gleichfam verjüngen

unb bie angenehmen Krämpfe beg früheren (Jnthuftags

muö bei ihm erneuern. Obermann wei^, roa$ bie 3u=

fammenfunft , noch mehc bie äufammenjiimmung einet

giofjen 23erfammlung für magifche Äraft bat. 9ttd)t

«tvoa nur, l>a$ bie confon vereinten Suftwellen auch bie

(Smpftnbung »erjldrft angreifen, unb bie «Seele, bie ft'd)

nur al$ Sropfen in biefem «Strom fühlt, in benfelben

fortreiten ; ber allgemeine (£ntbuft'agmuef verwanbter ^been

ergreift ft'e, unb fo werben bie fügen JRafereien barauä,

über bie ber SBeltmann fpottet, unb bie (ich bet falte

9>bilofopb fo wenig etfldtt. #. S.

2fu$ ^rag.
SRonat ©eptember.

[9tad)trdgt?djcg. — £r. ©ehmejer. OTojart'« Struö unb
©rerr»'* 3Jtdb,art> Sönjcntjirj. — Sem. @fd)in.]

3n ^olge eineg, von meiner «Seite uniierfcbulbeten,"

langem Stilifd)weigen$ fyat ft'd) ber Stoff ju btefem S3es

richte fo febr gehäuft,' ba§ td) bie müft'falifcben (Srfd)ei=

nungen untrer gtüblingg=Saifon mit Stillfdjwefgen übets

geben' mu§ unb bähet nut erwähne, bafj in b*n ßonfers

vatorium«*Concerten , bie ung alö Novitäten, 2ad)ner'6

^)reiöfpmphonie unb eine 3togbfr/mpbonie von %. Äittel

brachten, biefe mit vielem SSeifall aufgenommen würbe,

jene aber ben grofjen Erwartungen nicht fo volifommen

entfprach, al$ man ed von einem 5Berfe, ba8 ben Sieg

über 57 anbere bavongerragen
, hoffen ju fonnen glaubte.

— £>bwobl bie £)per in ben lefctverfloffenen Monaten
nur jwei 9?ovitdten brachte, ndmlid) ^>erolb unb #ale=

Vp'S Subovico, ba, nicht ohne SWitfcbulb ber Sänger,

blo$ eine SScr|lellung erlebte ; unb be$ le|tern ßompont«

jlen vielbefprodbene „Sübin", von ber weiter unten ; — fo

bot bag £)pernrepertoir bod) einen fehr bunten unb tnter«

effanten SQJechfel, burd) bie vielen ©aflfpiele/ beren wie

un$ fafl immer wdhrenb ber milbern £dlfte beS 3at)te$

ju erfreuen haben. £>a$ ^ervorragenbj^e unter biefen

war wohl ba$ beS berjogl. Sötaunfd)Weigifd)en «^ofopetn«

fdngetS $. Scbmejet, bet in einem vethdltnigmdfig fef)c

furjen Seitraume, 21 50?al, ftog bei jahlreid) befudjtem,

oft bei überfülltem $aufe auftrat. Sd)mejer ijl übet«

all ju befannt, als bajj eS nothig wdte, übet bie Srifd)«

unb baS Sfletall feines tjmlifyen SÖrufltenorS
, feine ©e»

fangSmethobe unb übrige 25ar|lellungSart 9Mbere$ ju be«

richten; eS fei baher nur bemerft, baf wir ihm bie Gfr*

weefung mehrer, feit längerer 3eit in bem Archive ru«

henber Opern ju verbanfen haben. 3d) meine 9#o$art'S

Situs, Spontini'S SSejlalin unb ©retrp'S 9?id)arb ßowen«

herj. — (£S ifl fonberbar, ba$ erfrere Dper bei wei«

tem feltener auf bem beulen OJepertoir ju ftnben \%
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als bte anbern beS unjierblicr/en 9tteifier8; trofc bem, bafj

btefelbe ftd) grofjftentt)eilS füfjn bem SSefien, roaS er ge=*

liefert, an bte «Seite jtellen fann, unb bafj, wenn fdjon

foldje Momente aud) bei ber 5Ö3af)t eines folgen Söer*

feS entfd)ciben follen(?), ben (Sdngem jur Entfaltung

ttyrer Üitdjtigfett unb $ur SSeifaÜSerlangung eben fo gun*

fftge ©elegenheit geboten roirb, als trgenbroo. Senn fann

man ffd> roofyl, um nur Eins anjufuljren, ein grofjartu

geteS finale benfen , als jenen
; ftd) an baS merfroürbige

Oiecttatit> beS <SertuS (E*SDtoll) anreifyenben (5t)oc in

ES=Sur bei'm SSranbe beS ÄapitolS, roo bec üöorfyang

fallt unter ben 3Bcr)ftag«n beS r6mifd)en SSolfeS über bie

unerhörte Sb/tt, rodfyrenb ber ©efang in langgezogenen

wrminberten <Septimenl)armonieen baljinftromt , bie, nafy

bem fte ftd) auf bem £>rgelpuncte ber Konica, als l

^ttotbe, mit bec fleinen @erte, burd) $ecabfreigen bte=

fec jur £luinte, in bie £Htart=Somtnantl)armonie, bei

liegenbem SSaffe, »erroanbelt, enbtid) in ben IjarmonU

fd)eh Sreiflang enben? ob*r ft'nb biefec burd) Hebe jum

^odroeerdtljer geworbene (SertuS, biefe fyerrfdjfüdjttge, eljr«

ge-ijige SSttellia nid)t bec begabteren Äünjfterinnen rour*

'bige Aufgaben? 2Tud) bie SBeffalin rourbe mit

jeriec S^etlnatjme aufgenommen, bie eines fold)en 2Bec=

feS rottcbtg ifr. 9itd)t fo befriebigte baS publicum im

allgemeinen, bie britte ber genannten £)pern: JRidjarb £6=

wenl)erj. Ser ©runb biefec Etfcfyeinung liegt su nafye,

als baf? er tnSbefonbere bejeidjnet «erben mufte; möge

er nun im 5Bcrfe felbft, ober in anbern Umfidnben bec

©egenroart liegen. 2Cufier ben ^artieen beS SEttuS, 2ü

cinuS unb beS SSlonbel rodelte bec gefdjdfcte ©aft jene,

bie er bei allen feinen ©aftbarftellungen ju geben pflegt

unb erhielt ßetS Dielen , oft entr<uftajtifd)en SöetfaU. Sie

Unterftu&ung von (Seiten unferS £>petnperfonal8 roar eine

grofftentljetlS roürbige; namentlid) jeidjneten ftd) SWab.

^obljorSfp als spamina, (SertuS, Sonna 2(nna; Slle.

©rofiet als SSeflalin unb 2flaibe aus. — 3"Sl«id) mit

«£rn. <Sd)me$er ttat aud) als 2(btna in Sonijetti'S Sie*

bestcanf unb als Saline in tfubec'S gra StaDolo Slle.

Efdjen auf, bie nun bjer engagtrt tfl unb eine ßttcfe,

bie rote feit bem Abgänge bec Slle. ^ebe fdjroec enu

pftmben, etyrenwll ausfüllt. —
(Sortfe&ung folgt.)

SSermifcfyteS.
[£itcrarif$e Zotigen.]

SSon bem 9?equtem \>on SSeclioj tft bei <Sd)leftns

gec in *part$ bie ^artituc erfdjtenen. Sie DJeugierbe,

fagt bie Gazette musicale, ifr lebhaft aufgeregt burd) bie

Verausgabe biefeS SOSerfS; man roirb ftd) 9ted)enfd)aft

ju geben rounfcfyen t>on einer Sflenge rl)pt^mifd)er, t)ar«

monifdjec unb SnftrumentaU-effecte beffelben, bie bem
biSb/r SSefannten fo roenig analog ftnb. —

(Sin 2(lbum fuc ^)iano unb ©efang, roo^u 13 dorn*

ponülen, an beten @pi|e Somafdjef, beigefleuert l)aben,

ijl, »on (Sgon ßbert poe(ifd) eingeleitet, toom Otitter

». 9?tttecSbecg jum S5efien bec SSecunglucften in

Öfen unb spejty mit pcad)tüollec 2(uS|lattung Decanfraltet

rooeben. —
[Sauf**8 iötolinbogcn.]

§uc SJtolinfpielec errounfd)t roirb bie vom $rn. da*

peümeiflec ^)ott uns ^gegangene 9^ad)ctd)t fein, baf

ec bei feinec neulidjen ^Inroefenb.ett in2)effau, bie So-
gen beS SnffrumentmadjerS $rn. SSaufd) »on empfeb*

lenSroertl)ec <3d)6nl)eit unb ©ttte gefunben babe. Sie
Ätaft unb 2eid)tigfeit, bie fte fttc jebe ©trid)art / fprt'n^

genbe unb gezogene gleid) geeignet mad)t, laffe 5^id)tS ju

rounfd)en unb frelle fte ben Sourt'fdjen gleid), bie fte

an 3uöerldfftgfeit bec ©tange, bued) eine einfache §Bor*

ridjtung am geofd) ecteid)t, übertreffen. See *Prei$ ei»

nes S3ogenS ifl 8 Sblc &©c, ungefdbc baS Srittt^eil

beS niebrigflen ^ceifeS eines Souct'fdjen. — Eigene tym*
fung fe|t uns in ben ©tanb, bie 2eid)tigfeit, Elaftititdt

unb 3m>erldfftgfeit biefec S3ogen gleichfalls lebhaft ju

empfehlen. —

S 1) t Q n i t.

[Äljeater.] SceSb«n, 31. £)ct. £)a$ (Sd)lof am
SJ^ein, neue £>pet »on 3ul. £)tto. —

[Concert.] SSeclin, 5. 9^0». ßoncett von (51. 9*0*

t> e 1 1 o. 15. 9Joö. GrcfreS 3(bonnementconcect bec (Sing*

afabemie: Paulus, £)cat. ». Elfamp. —
Seffau, 2. 9*oö. Goncect für SWojatt'S Senfmal

im Sweater. —
SceSben, 1. €tfo&. 2ffabemie U$ fonigl. Äammer*

muft'fuS SÄrflenau im ^>otel be @ace. —
geipjig, 8. 9?oö. 6teS 2(bonnementconcert. £)m>.

ju 3p^9«ni« in 3fuliS \>. ©lud5

; ßljoc \>. ^apbn^ $i)mn«

w. Cl)ecubint — SKrS. <Sl)aro. ^ßariat.
f.

S3tol. o. £i*

pinSfp — ^)r. Ut)lrid). Gauat. aus 3?omeo u. Sulie s.

ßingacelli — CWcS. <Si>aro. — ©pmpfjonie ». -S5eetl)0üen,

9lc. 7, 2(;£ur.

Seipjig, bei Stöbert §ttefe.

Son b. n. 3eitfcl)r. f. SRuftf ecfd)etnen roöeb^entlid) jroei Stummem, jebe $u einem balben Sogen in gr. 4to. — 25ie «fp.
Abonnenten oerpflidjten ftcb, jur 2tbnabme eineä Sanbeö »on 52 Hummern, beffen §)retS 2 Sttljlr. 8 gr. beträgt. — XUi

^Joflamter, Such,-- SSKufif * unb Äunft&anblungen nehmen SSefleliungen an.

(ffitbrurft bei $r. 9tü({ mann in Seipjig.)
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3*it*c{)rift für ittttsih.

3 m 35 c r c ine

mit mehren Äünfilern unb Äunfifreunben
fyerau«gegebi'n unter 33erantwortltd)feit oon JH. @d)umann.

Neunter 23anb. J\/g 4(K 2)«« 16» SRoüember 1838*

Sie 9Kejflttfliftuns. — aRtftrftimraige ©cfansScompofittonfn. — XuS $rag (Sertfe&g.). — 2fu* S3«Iin. — SagtSbtscbenbeittn. —

SDSer *dblt bie Softer, nennt bie 9lamen,

SDte gaftUd) bter jufammenfatnen

!

©djüler.

2)te SKojartjitiftung.

SSoc Sfa^wn, al« bte Sonfünftler am Styein fowo&l,

ol« an ber (Jlbe ffd> bte $dnbe boten, große Sonwerfe,

bte einer reiben, großartigen 2(u«jlattung bebürfen, mit »et*

«inten Ärdften aufzuführen, bamal« fdjon belebten mtd)

bie fd)6nffen Hoffnungen auf ein allgemeine« Streben

unb 2ötrfen, nid)t für SSfluft'f allein, fonbern für bie

aan^e Äunft, foweit bie beutfdje 3unge nur reid)e, toon

bec SWuft'f angefacht unb oon il)r unterhalten unb ge*

frdftiget. Steine Hoffnung riß mid) ju einer "ilxt Siebe

l)in , »eldje bajumal in ben Äolner 9ij)einblüten aud) ab»

gebrudt erfdjien, bie aber nid)t« als Äopffd)ütteln bes

jweden fonnte; man fd)ien bajumal ju glauben, bec

Äunflftnn fonnte nid)t über ben &au f)inau«greifen, ober

fei nad) ber Drtlage fo üerfdjiebenattig , bajj ber eine

mit bem anbern ftd) fd)led)t »ertrage, bci$ Ißerwirrung

entließe, wenn ber (£lbifd)e in ben j)tyetmfd)en eingreife.,

9ttir warb aber balb bte ®enugtl)iiung ju fdjauen , wie bie

einmal geweeften gunfen ju glammen würben, wie in»

nerlid) im beutfdjen 83elfe, in allen feinen 936lferfd)aften

toom fernen Äurlanbe an bis in bie ferne Sdjweij ber*,

felbe £rang nad) geiftiger SRttt&eiüma,, nad) einet t)6l)ern

geizigen Grinfjeit erwadjte unb gebeitjte, unb nun ein

Sonfeft nad) bem anbern gefeiert würbe, wie ftd) Stdbte,

ja Sdnber freunbfd)aft!id) an einanberfd)loffen , um in

ber Äunfi jur beeren S3lüte *tnb Äraft ju gelangen,

eben roie in £anbet unb Söanbel burd) bie gleichzeitigen

CWaut^erbanbe. Ueberall ftelen Sdjranfen, brachen Hemm*
fetten, floß ber Strom be« geben« ju einem gewaltigen

Speere jufammen. 3e|t bleibt nid)t« übrig, al« baß

ftd; für bte £auptfefte eine gewiffe Äef;t feftftelle, nad; I

welcher bie öerfd)iebenen Stdbte ftd) in ben ttter «^immet«

gegenben al« 2Birtf)fidbte abwedjfeln, wie bie toier Haupt*
gegenben 25eutfd)lanb« wedjfeln al« Schaubühnen biefec

großartigen Spiele, lind) ift in allen bereit« begonnen

worben, in SBien, Sübojlbeutfdjlanb, in granffurt unb

JRljeinbaiern , Sübweftbeutfdjlanb , am 9?ieberrf)eine in

9?orbwejlbeutfd)lanb , an ber £)flfee in Sd)left'en im 9?orb=

oftbeutfd)lanb. 2)iefe ttier £auptgaue &*« gemeinfamen

23aterlanbe« fonnten ftd) wieber in ttier 9Jebengaue ti)tu

len unb nun alle ferf)5ef)n %at)te in berfelben Stabt ba«

«£>auptfeff wieberfeljren, ba« jeood) fein 5?ebenft?fl in bem*

felben &am ausfchloffe, welche« in ber 3»ifd)en}eit nut

an einem anbern Sage begangen würbe, voai ber freunb«

lidjen Uebereinfunft ber oerfdjiebenen Vereine überlaffen

bleiben muß; mir bleibt f)ier nur übrig üon granffurt

unb bem bieöjabrigen 2teberfejle bafelbjl ju reben, ba«

am 29. unb 50. 3uli begangen würbe; ein ge|"r, ba«

bebeutenb war burd) SBa()l be« aufgeführten, burd) Tluffül)*

rung unb gc|!tt)eilnel)mer , viel wichtiger aber noch burd)

baö Streben burd) bit golgen> bie ftd) an baffelbe un*

mittelbar fnüpfen. 2)er granffurter ßieberfranj , bet

burd) feine tüelen tonfunbigen unb fa^funbigen 5Ö?itglies

ber wol)l ein SWeijlerfdngerfranz in fernem fcfyonffrn «Sinne

genannt werben fann, l)atte befdjloffen, ein Sonfeft ju

geben, beffen Sinnabme ju bent 2)en?male SWojart'« beis

tragen follte. Steifere Ueberlegung ber Söeiferen leitete

bte ©emeinflimme baf)in: M$ folebe jleineme Senfmale

nid)t ju verachten, i>a^ aber fortbitbenbe ©tifrungen un*

tterwüjftidjer unb f)eilbringenber bem SSo'ie feien, unb fo

warb benn befdjlofien, ben Grrtrag ju einer SO^ojartfliftung

ju oerwenben, bie anfangt mit befdjrdnften Mitteln nur

würbige junge Sonfünjller unterfiü^te, fpdtev aber, fobalb
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ihre Mittel binreidbenb, ein Cionfervatorium für bie ge*

fammte Sonhmft unb Sonfunbe bilbe. ©(cid) würben

bie (Statuten bec Stiftung fd)on vorgelegt, bie in ihrer

Klarheit, in intern ecfytbeutfcfyen ©emeinftnne Sftufter

aller fünftigen df)nlid)en Auffalten ju »erben v'erbienen.

(Sie beftimmen ndmlid): bafj bie Reineinnahme , wie aller

fünfttge Sufcbufj von Stnjelnen wie von ©efellfcbaften

als Kapital auflaufen folle , wcldjeS, fobalb eS 400 ©ul-

ben Stufen abwirft, ju (Stipenbten für angefyenbe Sons

fünfrler verwanbt wirb
,

fobalb aber bie $rüd)te ouf jwet

Saufenb ftd) belaufen, jut SSilbung eines Sftuft'fconfer*

vatoriumS benimmt ft'nb, ju bem nur würbige junge

Jhmftler jugelaffm werben, aber biefe aud) aus allen

beutfdjen 2anben foweit bie 3unge reicht, aus Grtfafj,

Lotharingen unb ber «Scbweij fowohl, als aus Lteflanb

unb ßurlanb. 3n fo würbigen SSorfdfcen bereitete man

ftd) vor jum fcfltidjcn Sage, Am 28fren langten auf

fefjgefdjmücften (Schaffen bie (Sdngerfcbaren von 9flain&

wie von bem oberen 9J?aine, von £>ffenbad) unb ben be*

nad)barten ©tdbten an , anbere aus iDarmfhbt unb bem

9ftaffautfd)en famen in SBagen, ju 9io£
,

ju guf anges

wanbert unb würben burd) Refiflaggen, Refrgeldute, Äa=

nonenbonner, noch mef)r aber burd) baS freunblid)e Grnts

gegenfommen ber frankfurter SSurger gejiemenb begrüßt.

Unter Luftfahrten unb freunbfdjaftlicfyem SBerfebr »erlebte

man bie 9fotge beS SageS wie. ben borgen boS folgern

ben, bi§ Nachmittags 3 Uhr mit einer £>rge(fuge baS

eigentliche gefi in ber Äatfyarinenfircbe eröffnet würbe,

bann folgte baS Älopflocffcbe 23aterunfer von <Spof)r, eU

genbS für ben Sag für 59?dnnerftimmen gefegt, unter

©ufyr'S Leitung, folgten ber Oiethe nad) <S. 33ach'S fünf;

jtimmige Drgelfuge, Es, *on <Sd)lemmer vorgetragen,

ein Choral unb Motette von 35. Älein, ^rdlubium für

£)rgel von <S. SSad), vorgetragen von ^Petfcbe, unb ju=

lefct 3eit unb Grwigfeit, Dratorium für Sftdnnerflimmen

von <Sd)nwber von Sökrtenfee. Alle biefe Äunffwerfe

würben burd) ben Eifer jebeS Einzelnen, wie burd) bie

(Sorgfalt unb ben Ernfr beS anerkannten SfteifrerS ©ubr
würbig aufgeführt. (Spofyr war burd) ben plofclidjcn Sob
einer geliebten Socbter von ber verheißenen Sflitwirfung

abgebalten worben unb «Scbnvber überlief gern bem al-

teren gewanbten ßünfiler bie Leitung feines ÄunfhverfeS.

Alle ©dfie waren ergriffen von ber SBtrfung fo bebeu*

tenber Ärdfte, ba bie 33übne an 800 «Sänger jdhlte, unb

eine (Stimme herrfebte nur über bie »^errltdjfeit, über

bie Sßonne foldjeS RefteS.

AIS ob baS ganje ©ebiet beS <Sd)6nen erfebopft wer;

ben foltte, würbe am felben Abenbe nod) im (Sdjaufpiel*

tyaufe SO?cjart'S jugenblidje Entführung gegeben, unb fo

von ©eimß ju ©enuj* ber 2Cnwanberer geriffen. 25en

folgenben borgen waren alle «SebenSwürbigfeiten, alle

tfnjklten ber @tabt ben gvmibtn geöffnet, bie nun in

hellen Raufen burd; bte ©alerieen unb SÜflufeeh eilten

unb ftd) bes gememffnmgen 0tetd)thumS ber vaterldnbi

feben ©tabt erfreuten, ©egen 2 Ul)r 9lad)mtttagS ver^

fammelten ft'cb alle ©dfte unb ©dnger am 5Äainufer,

fd)ifften nad) bem «Stabtforfre hinüber unb feierten bort

im Sialbe ein jweites Sieberfefl, bei bem unter beS <Stif«

terS ber granffurter Safel, Ruft'S Seitung, Lieber bei«

nahe aller Sonfefcer in biefer ©attung jur Aufführung
famen, manche aber, bie von granffurter Äünfrlern ei.

genbs für ben fefrlicben Sag gebichtet unb gefe|t waren,

©obann fd)loß id gefr unb ließ mit ben gleichzeitigen

©efd)enfen ber (Stiftung ein Vermögen, baS nur bod)*

flenS nod) 5000 ©ulben bebarf, um fte gleid) in ben

(Stanb ju fe^en, tbatig für Äunft unb Äünfller wirfen

ju fonnen. Sa frembe Äünfrter, beren günflige 23er*

hdltniffe eS erlaubten, reid) beifreuerten , SWeperbeer gab

allein 100 ©ulben, unb anbere ihren (Sinflujj anwanb»
ten, Aufführungen jum- SSeften beS Vereins ju ©tanbe
ju bringen, wie bann (Spohr in Äaffel im Sbeater fchon

eine £0?o^artfeier bejwedte, unb AnDre einen Sheil bei

©ewinnfteS bei Verausgabe ber neugefunbenen 9J?cjart'*

fd)en Dper ^Sflibe" freubig anbot, ba ferner mancher

eble beutfdje 9ftann, vom 5"tR^ binab 5«m Bürger,

wenn aud) nicht gerabe Sonfünjrler, bie Anwalt mit greu*

ben gebeten ffel)t, unb fein ©cberflein nicht verfagen

wirb, fo fjeht ju hoffen, bafi nid)t allein bie fel)lenbe

(Summe jur Eröffnung ber (Stiftung ^><x fein, fonbern

baf halb baS ßonfervatorium erfchloffen werbe, weldjeS

bem SBejrbeutfchJanbe bis bafjin gefehlt tyat.

SÄe^rjitmmtgc (Scfanggcompofitionen.

^einrieb S3ct)lin cj,4 ©efänge für 4gjZanncrflims

men mit S3egl. t>. §>fte. 2§ ^)eft b. ©efdnge. ßeip«

jtfl, b. Meters. $art.u. Stimmen. ^)r.IShlr.8f|®r.

2)aS «f)eft enthalt 5 Srinflieber unb ein 3agblieb>

weiche wir, ob fte aud) melobifd) weniger SfteueS bieten,

fdmmtlid) gelungen ft'nben. AIS befonberS d)arafterifrifcb

unb originell heben wir baS 4te2teb, ber 3dger, heroor,

weldjeS burd) feine überrafdjenben unb boefa. babei un$e

fudjten ^armoniewenbungen unb gutgewdhlte ^)ianoforte*

begleitung von feh,r guter 5Birfung ifl.

€rn(i 9Jid()ter, 2 telicjiofe ©efancje für 4 2J?dnner«

ftimmen mit ^)ftc. ober jörgelbegl. JDp. 12. S5re§*

lau, ßeuefart. spart. u. (Stimmen. 5)r. 10 ©gr.

58eibe ©efdnge tragen, ofyne an ben frrengeren Äir*

d)enfh)l ftd) anjufd)liefen ,* bod) einen relt'giofen unb fird)»

lid)en ßharafter, verraten Ui fchlid)ter Einfadjh.eit, bie,

ohne langweilig ju werben, alle Grffectbafcberei verfd)mdht,

einen geübten Sonfefcer unb fonnen mit 9Jed)t empfohlen

werben. (Sie werben um fo tvillfommener fein, ba in
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biefem Steige be« 4fttmmtgen SDtönnetgefange« bei w«U

tem weniger geliefert worben ift.

2B. Säubert, SSierilimmige Stcbcr für (Sopran, 2Clt,

SSenor u.fBaf. £)pu§ 26. (23 #eft) SScdm, bei

(2d)leftngcr. ^)art. u Stimmen. $r. 16 ©r.

sfttebt nur ein tiefe« Einbringen in ba« ©ebtd)t, fon*

bern nud) eine felbfrftdnbige 9?eprobuction be« 2Bort« burd)

ben £on, welcher Älarheit ber (Smpfinbung mit ISeftimmts

l>ctt be« 2(u«brucf« vereiniget, offenbaren ben benfenben

£onbid)ter. 2)er (üomponift führt un« in biefen 5 2te*

bern burd) ein weite« ©ebiet ber ©efübl«welt unb jeigt

ftd) in ber ©pbdre be6 Naiven unb ßaunigen, wie in

ber be« innigen unb Erhabenen gleich- beimifd).

3. SSecfec

2(u« 9>rag.

(gertfepung.)

[Die Äünjtlerfanulte Sew» auö SBfen. — Sföt'ti Äemble. —
ZCfabcmteen beS $)raqer SonfunftieroemnS jura S3cflcn ifyttt

SÖttiücn unb SOaifen..—

]

23on feemben Sßirtuofen nenne id) bie Äünfilerfamilie

2ewv au« 9öien. $r. Lew», biefer berühmte $orm>ir*

tuofe , bürfte wobt wenige SHivalen haben , er ift vollem*

men SReifrer feine« febwierigen Snftrumente« unb beweift

aud) baburd) feine tiefe @inftd)t in bie Statur beffelben,

bafi er bie ©ranjen beffelben nie überfd)reitet , um ftd)

einen momentanen SSeifall ber SKenge ju erfrürmen. SSe*

fonbere Shetlnabme erweefte fein 8jdt)riger ©otm, 9?t=

djarb, biefe« muftfalifebe 5öunberfinb , ba$ fd)on jefct

teiftet , beffen ftd) ein #ornift von gefegtem 'Kltn unb

bebeutenbem 9?uf nid)t gu fd)dmen brauste. #ud) feine

£od)ter Melanie unb ber altere ©ofjn Äarl liefen

ftd) , erjtere auf ber ^)cbalt)arfc , Unterer auf bern tyiano

mehrmals boren. — 9iebft biefen überrafd)te un«, leiber

nur einmal, bei @elegenb*it einer jum Stylen be« $o~
fpital« ber Elifabetbinernonnen veranfialteten 2ffabemie,

C0?if Äemble mit ihrem trefflid)en ©efange. S« ift merfs

würbig, bafi ©dngertnnen gerade aus jenem 9Jeid)e, ba$

fonft nur ten ^robuetionen frember Äünftler laufest«

unb ftd) feiner einbeimifdjen Talente rühmen fonnte, fo

viel 2ütffeben auf bern kontinente erregen. Äaum b<rt

ßlara 9?ovelfo, beren 9itd)tauftreten bei tt)c«t £)urd)retfe

rote, wenn übrigen« ber in einem auSldnbifcben SStatte

befinblicben 9?otij ©lauben gefdjenft werben barf, ber

Liberalität unferer SDirectton ju verbanfen haben, ben.

GntbufiaSmu« aller beutfdjen ©tabte erweef t, fo taud)t aber-

mal« ein neuer englifdjer 9lamt auf, beffen Trägerin

füi 3b" ndcbften 2(bonnementconcerte im. ©ewanbbaufe

gewonnen fein foll. liefen reibt ftd) wobl 9Wip Äem-
bie würbig an, obne bafi ftd) it)rr ©d)wefiern foldjer

©efeüfcbaft ju fd)dmen brauchen unb fo febr wir e«,

allen 53erid)ten nad),. bebauern muffen, Clara SRovello

nicht geb&rt ?u ^aben: eben fo fonnen wir un« ber gün*

fügen ßonfiellation »on Umftänben freuen, benen gerab«

^)rag bat öffentliche auftreten biefer Äünfllerin ju »er*

banfen \)at. 3b re fd)one 9Äegjofopranftimme , it>r un«

üergleid)lid)e6 fragen unb 2(nfd)wellen be« Son«, »or al«

lern aber ibr von tiefem ©efüble jeugenber SSortrag, ber

ibrem ©efange einen eigentümlich gebeimnifoollen poeti«

fdjen Suft verleibt, ft'd)ern t'br überall ben glänjenbffen

Erfolg, ©ie fang bteSmal nur ttalifdje SSra^ourarien,

m$ befonber« jene bebauerten, bie im vorigen Safyu

©elegenbeit fyatttn, bie ©dngerin im Vortrage ber fd)6*

nen Ötomanjen öon £)effauer ju bewunbern. — SSenn

id) bier bie djronologifd)* £>rbnung umfebrte unb bie »on

ber bi«Pg«n Sonfünftlergefellfcbaft unter Sttitwirfung von

mebr al« 150 ^)erfonen in bern grofen ©aale be« Söalb*

fieinpalafie« gegebenen gwei 2(fabemieen erft je^t berühre,

fo gefd)iebt bitä nur um biefe burd) ihre 2lu«wal)l au«=

gejeidjnetften Concecte tjiec an einanberreihen ju fonnen.

Sn bern erflen biefer ßoncerte, unter ber Seitung be«

$rn. Sirector« Söeber, horten wir 1) Ouvertüre au«

3>pb'9enia in 2fuli« von ©lucf, 2) 6hoc «u$ btfltn ZU
cefte. @ie wtrfte wie eine gldnjenbe Novität, welche ft'e

für ben jungem Zi)(\l ber S3erfammlung aud) gropften«.

theil« waren. 3) Kuvertüre au« ßaftor unb ^öollujf vom
"iibbe SSogler. 2(uch biefe v

gefiel tro^ einiger digenthüm*

lidjfetten be« ©afee« unb ben etwa« veralteten 3ufd)nitt

einzelner Venoben. 4) SÄojarf« h«rlid)e ©djluffuge

au« Davide peaitente. 5) Kuvertüre au^ 3öinter'«

3aire. 6) dhor von $a»bn. 7) ^)falm von ©pohr unb

8) Ouvertüre ju Sinbpaintner'« „$Jlad)t be« Siebe«",

weld)*, fo wie 9?r. 5, w<gen ber alljureirf)lid) an^ewanb»

ten 3ßnitfd)areninflrumentation , weniger anfprad). —
(®d)IuP fofst.)

2Tuö mevlin.

[Su.cia von ßammermoor.]

3m SSerlauf von fünf Sagen (vom i 5. bi« 20. £)cto»

ber) jwei neue £)pern unb eine neueinflubtrte : — ba« tfl

eine Shdtigfeit, bie in ben 3(nnalen ber berliner ülbea*

ter mit golbenen S5ucbflaben verzeichnet werben mü^te.

3Tm 15. £)ctober — ©eburt«tag unfere« verehrten Äron;

pringen — gab bie ^onigfldbter S3üf)ne jum Erflenmal

Sontjettt'« „ßueia bi ßammermoor", ^ejet von ©al*

vatore ßammerano. 2Bie biefer Italiener Sßalter ©cott'8

Vornan ju einem £>peraferiabud) verarbeitet h]at, fonnen

©ie ftd) vorfleüen, aber nidjt fo leicht, wie ba« nun Don

einem #errn Ädffner in'« 25eutfd)e überrumpelt wor*

ben. £)onijetti
,

6 Partitur fleht ber $u „Unna SSoule^n",

aud) ber ju „SSelifar" bebeutenb nad) unb ift, wa« man
fo fagt, red)t lieberlid) — wahrfcheinlid) in fech« 9Bo<hen

angefertigt. 25ie ^ntrbbuction (fratt einer Ouvertüre)

fangt wiederum wie im S5elifarfo mit recht . fyübfdjen-©»»-
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fdfcen bec S3led)inftwmenfe an, wenn nur biefe Trojn-

petta et cors k pistou md)t |o tjerjrotcft mobern £lan=

gen. 6« ifr gerabe, al« legt. man ein <Stüd: 23wfs

papter, wie bUfeS, worauf id) fcbreib'e, übet emen itrnim

unb tutet barauf, — mancbm.il flingt'« wie bie Äinöer*

trompeten in ber bekannten «£>apbn'fd)en Spmp; onie.

Durch biefe abfdjeulicben ^iftonj verfd)tvtnbet alle .Kraft

unb aller Saft aui ben 33lecbinftrumenten. 2lcb, wo

ftnb bie fcbonen langen trompeten bin , bie wir auf aU

ten «^eiligenbilOk'rn feben , — unb wo bie Siompeter,

bie auf biefen ^nffrumenten 8- S5. in «Sebajtian 83acb'«

JpMoU'Wlefte ju blafen verjfanDcn? 3Benn heutzutage

ein Trompeter bei D*©ttmmung bai & über'm Uioftral

angeben fann, bann glaubt er fd>on 5öunber wa$ er

' getban, — unb letoet muffen wir gefielen, bafj er ftd)

aud) wtrflicb fd)on weiblid) angejtrengt. 3n 2eipjig

b6rfe id) nod) vor wenig Monaten von einem fdcbfifcben

^oftillon jene« © auf ber Gf« s£rompete rein unb fefr

vom 9>ferbe herunter blafen. — 3>m übrigen enthalt

biefe „2ucia" einige bübfcbe Hummern, j. 35. gleich, ber

erjie (übor mit bem auftritt be« «£enrv tfjlbon, bann

ba« Duett jtvtfcben biefem unb 2ucta im jweiten Act,

unb ba« finale mit ber effectvollen (Sttefta biefe« Acte«.

Dafür ft'nft unfer SDlaejrro bann aber im britten Act

aud) um fo ohnmächtiger jufammen. 3Ba« bie Auffüb*

rung biefer £)per auf ber Äonigftdbter 33ühne anlangt,

fo war fte im ©anjen ju loben, unb im SSefonbern kte

burd) t'ntereffant, baf für ben abgegangenen (Sänger

»pc So f.
@rl ein neuengagirter Senorijr ^>r. Äretpl

vom Sweater ju ^>eftf> in ber Oiolle be« (Sbgatb Okven«*

worb bebutirte. #r. Ä. war nicht im «Stanbe, feinen

SBorgdnget, ben bie Natur mit einer wahrhaft feltenen

(Stimme au«gejhttet hatte, vergeffen ju machen, unb

obwohl fein SSortrag von mufifalifdjer SSilbung für bie=

fe« Sflufifgenre jeugte, obwohl feine Intonation burcb*

gdngig rein, feine £errau«fptacbe (bei fübbeutfd)em Ae*

cent) fel)r beutlid) war, — gefiel er bem publicum ben;

nod) nur ganj bebingt, ba feine Sonbilbung burebau«

nafal, fein «Spiel unbebeutenb unb feine ganje funfilerU

fcbe Söirffamfeit ohne alle höhere 3öeibe ijr. Gliben

einem bramatifcben (Sänger wie (Sicfe, ber ben 2orb

Ajtyon gab, muffen bie Mangel bc6 Debütanten ju

feinem 9cad)tb>il um fo fd)drfer hervortreten. Die Haupts

rolle war in ben #dnben ber bei biefer S3übne febt bes

liebten Äünjfterin 2)lle. $dbnel, i>u wie immer im

©efange viel Aner£ennen«wertr;e« , im «Spiel ©enügenbe«

leifiete , unb bi« auf bie lefcte Note ihre Mittel unb

Ärdfte beflen« ju verteilen unb bamit l>au8{ul)alten *er*

fianb. 5Bir gefteljen, ba$ biefe in vielen ^Beziehungen
ganj acbtenötuertbe (Sängerin für uns nie von bedeuten«

bem bramatifcben Gelange war, — gönnen il)r inbef

gern bie uberfd)wenglid)cn S3cifaU6acclamationen eine«

^albgebilbeten publicum«, bai fte fo gern einer Sehr 6*

bers£>et>rtent, einer ©opbie 26\vt u.
f.

w. über*

beben mödne. $r. v Äaler, feit «tm einem halben

Sabte bei biefer Stöhne engagirt, gebort ju ben beflen

2ltquifttionen , bie biefelbe fett langer Seit gemacht ijat.

«Seine feböne oollfltngenbe S5af^aritonflimme, fein vor*

tbeilhafte« 2(eufere, fe:ne muft'falifcbe «Sicberbeit babm
ibn in furjer 3eit jum Lieblinge be« Spernpublicum« ber

Citp von SSerlin gemacht. 3hm fehlt nid)t« al« ein

lebhaftere«, beffet nuancirte« Spiel um uberaü ?orbeer

unb ©olb ju einten. 2(n ^)rn. ßiefe |}eht t'ljm in

biefer Sejkbung ein treffliche« dufter jur Seite, ja wie
mochten $rn. Sicfe fa)1 bitten, ein wenig von ber 9?ube
unb SSefonnenbeit be« ^>rn. ». Äaler ftd) anjueignen.

Die junge talentvolle Sängerin Dlie. Dicfmann er»

fd)ien bie«mal nur in einer Nebenrolle, unb wirfte in

bem ginale be« jweiten 2(cte« bureb ihre flangvolle, felbji

in ben boebften 6l)orben leidbt anfpreebenbe Stimme
bocbjl erfreulich. Die Oper ift bei ber jweiten SBotjtel*

"lung bereit« wenig befud)t gewefen.

(©d)luj folgt.)

SacjcSbegeben^cttctt.
[(Sbttnbtitusungtn.]

Älünchen. — $ü. Äatbinfa v. Diel tfl juc

Äammervirtuoft'n ber Äonigin Sberefa von S3aiern «r*

nannt worben. 2>iefelbc — bie Sßirtuojtn ndmlid) —
hat bem Äonige eine 'i(u«wal)l ©ebidjte überreicht unb bem
Dr. S3ciling Söriefe über bie Urwelt im SWfpt. übergeben. —

[9teue l>pcrn.]

Paris. — La darne d'honiieur, fomifebe £)per Von

De«preaup r)at fet>c gefallen unb erregte ben SBunfcb,

ben Comp, in einer grofern Arbeit fennen ju lernen. —
illüncljcn. — #iet foll eine neue £)per von 2 ach»

ner, 2ert von ^)red)tler unb in S3rüffel eine von 2oui«
be SOHle ju Aufführung fommen. —

[SRtiftfauffHfyrungen.]

öaut|en. — Am 17. Öctober würbe hier in ber

v£>auptfir<jbe 9Wenbel«fobn'« ,,^)aulu«" mit 100 (Sängern

unb 50 3nftrumentifren ,untet Direction be« £>rganiflen

^)rn. gering aufgeführt. —

2 e'ipjig, bei 9t oben % riefe.

SSon b. n. 3eitfd>r. f. SOZuftf erfcheinen tüodjentlich jioei Hummern, jebe ju einem halben fficcen in gr. 4to. — J5ie tefp.

Abonnenten verpflichten ftd) jur Abnahme etneö SSanbcö oon 52 STtummern, beffen tyrtiö 2 2b Ir. 8 gr. beträgt. — tfUe

>])oftamter, S3ua>, SKufüs unb Äunftbanblungen nehmen SJejrellungcn an.

(©«bruett bei gt. SücJmaim in Seipjtao '
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3eitötl)rift ßit JHueik.

3 m Vereine
mit mehren Äunfllern unb ßunfifreunben

herausgegeben unter SSerantwortltd)fcit oon dt. «Schumann.

Neunter 23ant>. •fl£ 41. £>en 20* 9lo»cmbec 1838.

JÖKtbooen'S neunte ©emplionU. — JBret S3ttefc o. SRojart, SBeetbocen u. «Summel. — 2£uS ^Berlin (©*Iu|j). — Sacwbegcbenbeiten. — Gfyronif.

©ud)t ihr nur tag gBafjre, ©ute, fechte,

©ucj)t ihr aud) auf anberm SBeg alö wfr'g.

4>eil bem mcnfdjlidjen ©efdjledjte!

ginben rotr'S nid)t, gut, fo ftnbet tfcr'ö.

g. Pudert.

§8eetl>ot>en'$ neunte 3ttmpf)ome»

2£n £errn ^)trfd)bad).

(©tehe 9er. 15, 16 u. 20.)

©ehr fpat ermatte id) ju gleitet 3«t üftt. 7 big 20

biefer 3eitfd)rift, worin juerft bie gortfefcung ShreS 2Cuf=

fafceS, bann meine 2fnftd)t unb enblid) 3h" Antwort

enthalten. 2Bar es fd)on bei bem 9?ieberfd)reiben meinet

etften ßetlen mit fdjwer geworben, ben rechten Son ge-

gen «Sie ju treffen, (fo fet)r frappirte mid) bie göttliche

9tul)e, mit bet <Sie 'illleS f'urjweg fabelten,) fo tft eS

bod) jefct eine nod) fchwterigere Aufgabe geworben. ©te

haben fid) felbft in 9Zr. 20 b. 331. auf einen fo ert)a=

benen ©tanbpunet hingeffeüt, baf eS tiermeffen fein wirb,

nod) ferner anbret Meinung ju fein. — Snbeffen wag'

id) eS bod}! —
©te fabeln mid), bafj id) bie ©pmphonie nicht mit

bem ruhigen 33licf beö Unterfud)erS unb ©elbflfd)afferS,

fonbern mit bem trunkenen '#uge beS Liebhabers anges

feben. ©efefct, gegen biefe "iixt ju fet)en wate gegrün*

betet Säbel möglich, fo l)offe id) bod) immer, 3hnen ges

jeigt ju haben, bafj id) bie ©pmphonie fenne unb ft'e ru;

t)ig auf bem Rapier burd)gegangen bin. #ber id) fann

unmöglich jugeben, bafj ein wirkliches 23etfrdnbnifj eineö

fold)cn ÄunftwerfeS ftattft'nben fann, wenn bet Unters

fucfyenbe ben befrimmten ßt)arafter, ber jebem wirklichen

2bema auf baS gebeimnifJDclljle angeboren ijr, burd)auS

nicht anerkennen will. 3fr eS moglid), baS in 9?ebe

jrehcnbe iXbema auf bem Rapier ju feben, ohne aUeS

baS ju fühlen, was barin enthalten ift? 2Bie fonnte

id) nun anberS, als meiner Ueberjeugung nach mit

SBdrme auSfpred)en: S5eett)ot>en benufct benfelben ©e=

banfen, balb im ©anjen, halb fruefweife, halb bonnernb

baher fturmenb, balb wehmütig flagenb k. :c? 2(uf

biefe 3(rt webt er mit $ülfe weniger sfteben^been' auf
feine alte gute SÖSetfe ein 2(Uegro jufammen, baS, id) wie=

berhole eS mit «oller Ueberjeugung, fid) mit feinen befj=

ten ©dfcen meffen fann. — Unfere ganje £)ifferenj be=

fleht barin: ©ie haben bem &hema bit gdhigfeit abge=

fprodjen, ftd) in t)erfd)iebenartiger SSehanblung jur Sar=
legung contrafitrenber (Smpftnbungen benu^en ju laffen.

Sa6 ©egentheil habe id) ju beweifen gefud)t; wer üon

un6 beiben SRtfyt hat — ba$ muffen wir bem Urtheil

ber ßefer überlaffen.

3d) wenbe mid) jum @d)lup 3h"c Otepttf. ©ie

fpred)en Ijter in wirflid) «Staunen ereegenber £3efrimmt=

heit am: „Sie tterfd)iebenen Urtheile üi^er biefe ©pm=
phonie erfldren ftd) leid)t, ia ©ie, alt ein ju frclbfl:

ffdnbiger, bebeutenber Seifrung befähigter, im ©efühle

3f)tec Äraft bag nui. gut ft'nben fonnen, n>a$ wir an=

bere fd)on als ungeheuer unb unerreichbar anftdunen

muften." £)aS ift bod) wirflid) etwa« frarf! 3a ©ie

fahren fort, uns ju t>erftd)ern: „baf ©ie bei SSeurthei-

lung jener ©nmphonie %i)te l)6<i)$m Ärdfte ;;um SSer=

gleid)ungSpuncte genommen haben, unb t>on biefem (Stanb;

punete aus ju jenem" (für S3eett)ot>en fo tyotyft fldglis

d)en) „©nburtheile gefommen ft'nb!" S5aS fann man
nun freilich nur jur (Srbauung beutfdjet Nation wiebet

abfd)ieiben, ba$ jeber lefe unb ffaune! — 3Beiter wüfte

id) nichts barauf ju erwiebern. Sjl man benn aber wirfr
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lid) in SSerltn fdjon auf fo fyoljen ©tpfet gelangt, bafj

©ie tragen fonnten , auSjufpred)en : Um ober ein fbldjeS

SBetf ein grunbltdjeS , auf Zmvtennung tfnfprud) machen»

bes Uttf)«it ju fallen, muffe man felbjl genug ©cfyopfer«

fraft im SSufen tragen, um eine df)nltd)e ©vmpfjonie,

nein, um eine viel beffere ju fdjreiben? Unb wir armen

anbern alle, (benn id) mfifjte ntd)t, wen ©te unter ben

gebenben für fdfytg galten mod)ten, neben SSeetfyoven unb

$trfd)bad) l)ier aufzutreten) wir alle burfen gar nid)t bof=

fen, bafi unfer fo warmer ©enuf?, unfer inniges (5nt*

gäcfen etwas anbereS fei, als &ditfd)ung, ju ber uns un-

fere ©cfywddje, unfere £tynmad)t verleitet?! — 5^ein,

fo leid)t burfte eS Sfynen bod) nid)t werben, 3l)re apo*

bictifcfyen Urteile als untrüglich bjnjuflellen. 5öenn ©te,

wie gerabe in btefen Sldttern berietet wirb, wirfftd)

Söerfe »oll beugen fyofyer fd)6pferifd)er Äraft vorlegen fon=

nen, fo feien ©ie allen Söereljrern ber eblen Sonfunjt

tyerjlid) willkommen. Tibet beginnen «Sie nirfjt bamit,

unfere alten ©otterbtIber ju jiurjen, um auf tyren Sräm^

mern ben Sempet 31) res 9tuf)mS ju grunben. £>afi

wir alle aber bei ber SSeroffentlidjung %i)m SBerfe mit

»ollem $ug unb Siecht ben grofjten Sttafitfab, ndmlid)

S5eett)Ot)en , an biefelben anlegen werben, baS wirb ©ie

nur freuen.

2Benn id) nun nod) fortfahre, in ben SSemerfungen

über bie brei legten ©dfce ber 9ten ©vmpljonie, fo werbe

id), ba td) einmal fo begonnen Ijabe, meine 2faftd)ten

immer ben S^igen ©djritt für ©d)ritt folgen laffen.

(©djluf folgt.) .

© r e i S3 r i c f c

von SSftojart, SSeetfyoven unb Rummel.

(SSorbemerfung ber Sieb.) — 2>ie Originale

ber nad)flel)enben SSriefe beftnben ft'd) in ber SSibltot^ef

ber ©efelifdjaft ber Sftuftffreunbe in Söien; auf Srfudjen

würben ber 9?ebactton getreue (üopieen mitgeteilt, ©o
Wenig fd)rtftffrllerifd)e SSebeutung namentlid) bie beiben

erfjten Ijaben mögen, fo geben fte uns bod) 2(uffd)lufi

über, wenn aud) nur wenige Minuten tfyrer ÜBerfaffer

unb mögen in biefem ©inne mit Sljeilnafyme betrautet

werben. 9Son groferem innern Sntereffe ijl ber SSrief

von Rummel, vieles barauS fdjon befannt, baS QJanje

aber in feiner einfachen fd)lid)ten ©pradje nod) nirgenbS

veröffentlicht.
—

1.

83rief von SJiojart

Siebfjter «fwfmeifier! —
Sd) neljme meine 3uflud)t ju Urnen, unb bitte fte,

mir unterbeffen nur mit etwas ©elbe beijujleljett. ha
id) es in biefem 2(ugenblicf fefyr notfywenbtg brauche. —
£ann bitte id) fte ftd) mtye ju geben mit fo balb als

mäglid) baS S3ewufite ju verfd>affen. — SSerjetben fte

bafi id) fte immer überlange: allein ba fte mid) fennen,

unb wiffen wie fel)r es mir baran liegt bafi it)re fadjen

gut ge&en mochten: fo bin id) aud) ganj überzeugt bafi

fte mir meine 3ubringlid)£ett nid)t übel nehmen werben:

fonbern mir eben fo gerne befjülffid) fepn werben, als

id) ifynen.

ben 20ten SRov. 1785. 5%.

Auf ber Sfutffette, »on £of;
met'fterö #anb:

SSon 2£ufen:

A'

Monsiear

Monsieur Franc. Ant.

de Hoffmeister

cbez Lui.

25en 20ten 9?ov.

1785

mit 2 # *)

2.

S5eet^o»en'S U$te$, 10 Sage vor feinem Sobe an
Sodann grei&errn von ?)a§qualati gerta^teteS

@d)ret6en.

SSetefjrter ^reunb!

Steinen 2)anf fur,il)re mir gejrern übermalte fpeife,

wie ein Äinb begehrt ein Äranfer nad) fo etwas , id) bitte

bai)et i)ente um baS pftrfd) compot; anbere ©peifen be=

tceffenb mu^ id) erfl ben ratf) ber drjte ein^oljlen —
ben 2Bein betreffenb fo ftnben fte ben ©rinjinger **) vor»

tfyetlfyaft für mid), allen anbern jiefyen fte aber alten
Ärumpf)olj Äirdjner ***) vor — möge biefe (£rfld»

rung mir fein SÄifbeuten gegen mid) bei if)nen Ijervor»

bringen —
mit ^erfclicfyer ^od)ad)tung

u)r greunb

S3eetl)oven.

3.

SBrtef von £ummet f).

SSBetmar, 22. SRa» 1826.

»^od)Veref)rter §ceunb,

2>erjeif)en ©ie, bafi 3()t fd)d|bareS ©djreiben fo lange

unbeantwortet blieb, allein es fam in bem tfugen&Me,

wo id) nad) Seipjig, Bresben unb SSerlin abreiße; erfl

vor wenigen Sagen bin id) von bort jurücfgefetyrt. 3d)

erfülle baljer %1)ten SBunfd) nunmehr mit btm graten

*) SSebeutct Sucaten.
**) (5tn öjlemidbjfcber SBein.
***) Sefonberö guter &jterreid)ffdjcr SBefn

f) 2Dcr obige S3rtef ip an ben f. f. #ofagcnten 3 o f. @ o n n=

lettbner, einen um bie ©efeUfdjaft ber SERufüfretmbe in

SBten befonberS »erbienten SÄann gert'cbfer. SDie ©efeUfctaft

ibatte in ibrem 2(rd)iö eine ©ammlung »on CobcnSbefd)reibitn

gen auögejei^neter öfterretcfcffc^tr SOiuftfer anzulegen begon

nen , unb ^•ummel'n um SKt'ttbeilungen aus feinem Ceben* ge

beten. DbiQet SBrtef tjt 6te Antwort.



165

Vergnügen; um fo mehr ba ü)t Unternehmen bem Äat*

ferftaat jut (§bre, unb ber auS .ifym entfproffenen Äönfls

lerfdjaft zur Auszeichnung gereift.

3d) bin 1778 ben 14ten 9?ot>br. ju SPrefjburg ges

boren k. ?c. , baS habere ft'nben ©ie bis auf eine gewiffe

ßett im GJonuerfationS*2ertfon ganz richtig angegeben.

Die Grntwicfelung meinet SalenteS würbe anfangs

burd) meinen Vater, ber ein guter SDfuftfer war, gewecft

unb toon meinem 7ten bis jum 9ten 3fab c burd) 9ttos

gart'S Unterricht beforbert. 9hm reifte mein Vater mit

mir burd) Deutfd)lanb, Ddnnemarf, $ollanb, ©djottlanb

uno (Snglanb. Die Aufmunterung, bie mir überall ^U

Sbeit würbe, verbunben mit eigenem gleifj unb Srieb

gur ©adje
,

fpornten mein Salent an; — unb was baS

ßlattier betrifft, fo war id) mit SEftozart'S Unterrid)t mir

felbfl ttberlajfen, unb mein eigener gübrer geworben.

Steine erflen ßompofttionSsVerfudje flammen von mei=

nem Uten unb 12ten Sab« t>et, unb obwohl fte baS

©eprdge beS bamatigen ©efdjmacfeS unb metner .Kinbs

beit an ftd) tragen, fo verrieten ff« bennod) ßbarafter,

brbnung unb ©inn für Harmonie, ofyne bamalS nod)

Unterricht in ber dompofttton erhalten ju fyaben. AIS

id) 15 Sfobre alt war, feierte id) 1793 nad) Söien jus

tucf ; ftubtrte ben ßontrapunct bei AlbredjtSberger'n, unb

genojj fpdterbin ©alieri'S Unterridjt in ber ©efangSsßoms

pofttion, in ben dftyetifdjen Anftd)ten unb ber mufttali«

fcfyen ^>t)tlofopf>ie überhaupt. SÖBdbrenb meiner muftfalU

fd)en ©tubienjabre arbeitete id) meifl im (Stillen für mid)

unb $ab nur feiten etwas fyerauS; bie 3 gugen Dp. 7

unb bie Variationen £>p. 8 erwarben mir zuerft bie Aufs

merffamfeit ber gebilbeten .Kunjftvelt. 25a id) fd)on bas

mal« als «Spieler in Söten ben erffen $pia| einnabm,

fo befd)dftigte id) mid) f)auptfdd)ttdb mit Unterricht,* unb

bie 3ai)t meiner ©djuler war fo grofj, bajj idE> 1 3at)re

lang tdglid) 9 bis 10 ©tunben gab, unb um aud) in

ber (üompofttion fortjufcbreiten , mid) um 4 Ubr morgens

SBinter unb ©ommer an'S @d)retbpult fefcen mufjte, ba

id) feine anbere $eit fc^u übrig Ijdtte.

Vom Sabre 1794 bis 1814 fpielte id) in SBien

nid)t mehr offentlid), ba tt)eilS innere, tbeiis dufjereVers

Ijdltniffe im 5Bege ftanben, anberfeitS id) aud) nad) unb

nad) bie 2uft baju verloren tyatte; bloS in ben Sirfeln

meiner greunbe unb 33efd)ufcer ber .Kunfl pbantaft'rte

id) zuweilen. 2Bdbrenb biefer %at)tt i>abe id) Gompofts

tionen beinabe in allen gddjern geliefert, bie ftd) fammt*
lid) beS SetfatfS fowobl ber .Kenner als ber ßtebbaber ju

erfreuen bitten, unb fomit gttnbete ftd), burd) ffrten

gleijj unterjHtfct, enblid) mein SKuf im AuSlanbe. So f.

^>at)bn fd)lug mid) 1803 $u berjogl. würtembergifcben

Dienfren vor; ba aber ber^crjog nacfymalS feinen ©inn
dnberte, (aus einem ©runbe, ber nur wenigen ^)erfonen

befannt iji,) unb feinen Gapellmeijler met)r von Söien

engagiren wollte, fo empfahl mid; #apbn bem reg. gib

f!en ülk. @flerJ)Oj», feinem $erat, als Concertmeiffer,

um ibn, bei feinem becannafjenben fd)wdd)lid)en i)oi)m

Alter im Dtenfle ju fupltren; wo \&) benn aud) bis juc

Auflofung 1811 ber beinabe aus 100 9)erfonen befle=

benben dapelle blieb. 3Jon nun an prwatift'rte id) in

9Bten bis 1815, wo id) $um erftenmal wieber offentlid)

als ©pieler auftrat. @nblid) 1816, nad)bem bie «Kriegs

jeiten öerfdjwunben waren, erwad)te aud) baS Verlangen

in mir, wieber einmal in bie 5ßelt hinauszutreten. Sd)

mad)te eiue Äunfrreife nad) 9)rag, Bresben, Setp^ig,

SSerlin unb SSreSlau, unb warb überall mit fo ütel Siebe

unb Ad)tung unb Auszeichnung empfangen, baf id) mir

oornabm, aud) nad) (Jnglanb ju geben, unb mid) bort

auf eine 0ieir/e t>on Sauren ju ftriren; als id) aber vors

l)er nod) nad) 5öien jurueffeljrte , traf id) bort ben Sn«
gagementSsAntrag als ßap^Umeifjter . in fonigl. würtems

bergifdjen Dienfle an. 3dj dnberte meinen ^3lan, unb

nab.m baS mir t>om l)od)fel. .Konig angebotene 'Grngages

ment', (wobei ftd) mir jugleid) ein fd)6neS gelb jum SBirs

fen im ©ebtete ber.Äunfl eröffnete) an; allein biefer

funfiftnnige gürfl flarb bereits in ber 4ten 5Bod)e meis

neS SortfeinS; unb nadjbem id) nod) 24- S«bre bort

verweilte, nabm id) meine Dimifft'on, unb »ertaufd)te

1819 jme AnjIeUung mit ber mir von SBeimar auS

angebotenen, allwo id) mid) gegenwärtig als groflberjogl.

^ofcapellmeifter unter ben für Äunft unb 5öifjenfd)aft

einwurfungSreid)fren Aufpicten beS funftliebenben gurs

jlen unb ber erbabenen Äunjlfennerin , ©elbftouSüberm

unb meiner ©d)ttlerin, ber grau (^rbgrofberjogin unb-

©roffurflin von SRujjlanb beftnbe.

©eit 1816 bßbe id) viele Äunflreifen burd) gan$

2)eutfd)lanb, <%>t>Üanb, JRuflanb unb granfretd) gemacht,

bie fdmmttid) unb in jeber SSejiebung ben gldnjenbjlett

Srfolg für mid) Ratten. — Sn ^)aris würbe mir bie

ausgezeichnete Q£i)\:t ju JJl)eil, von ber afabemifdjen ©es

feltfdjaft „les enfans d'Apollon" jum SÄitgliebe ernannt

ZU werben; beSgleid)en aud) von ber muft'falifd)en ©e-?

fellfdjaft iu ©eneve; — attd) tyabtn bie .KünjHer von

^)ariS eine 5D?ebaille mit meinem SSrufftnibe verfertigen

laffen, unb fte mir mit Beifügung eines AlbumS, in

bem fte ftd) fdmmtlid) (wie aud) SWabame ,Dud)effe

be SSerrp) eingezeichnet b^ben, verehrt. —
Die &ab,l meiner grojrern unb fleinern, bisber in DrucE

erfd)ienenen SBerfe belaufen ftd) auf 110, unb befrefyen

auS Arbeiten für bie .Kammet, für'S ßoncert, für bie

Äircbt unb ÜSbeater; au^er biefen beft'^e id) nod) unges

bruefte viele ©efangS* unb Äirdjencompcfftionen, wie aud)

meine fo eben vollenbete grofe tl)eoretifd)spracttfcT)e $>ianos

fortesgebre.

9?un „ rieber greunb, biefeS ifl AüeS was id) Sfynen

in S5ejug auf mein Äunftlerleben anzugeben unb zu f<*
;

gen weif. 6S foli mid) ^erjftct? freuen, wtnn eS Sffyum

vorgefe^ten Swecf einigetmafen entfpridjt
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©enehmigen ©te bie SSerftdjei'ung meiner auSgejeid)*

neten Hochachtung, mit ber ich ju »erwarten btc Grhre habe.

ergebender St.

3- 9*. Rummel.

2U« SSctlitt.

(©<&tuj).)

[Sie Soppellettcr. — Sie Puritaner.]

Die jweite 9?euigfeit war eine einactige fran$6ft'fd)e

Operette pon Ambroife SfyomaS „la double echelle",

bte bereits in biefen 33ldttern im ft'ebenten SSanbe 9fr. 25

pon ^ariS aus befprodjen worben tft, unb ft'nb wie im

©anjen mit bem Urtheil, baS bort über bie SWufif ges

fällt wirb, burdjauS etnperftanben. grt. P. Sa jj mann
war für bie 9Me ber SDZarquife weber im ©piel, noch

im ©efange gewanbt genug , was beibes in f)of)em ©rabe

DUe. ©tünbaum in ber Partie ber ©ufanne gelang.

2)ie ##. Saber unb 5ttantiuS fjoben bie Äataftro=

ph«, baS Duett auf ber Seiter i)6d)fl effeetpoü fyerpor,

unb trafen ben £on biefeS SD?ufffftucfcö im SRococoftpl

fefyr gut. Die Oper gefiel wegen ber unportheilhaften

33efe§ung ber Hauptrolle nur mittelmäßig, aud) ifi ber

grojje ©aal beS £tyernr)aufe$ für folcfye iftleinigfeiten un*

paffenö, namentlid) für ben farblofen, monotonen Dia;

log beS §rl. p. Sämann. 9leuetnflubirt waren Sellini'S

Puritaner, bie am 19. £)ct. nach, langer 9?ut)e im

ibpernhaufe wieber in ©cene erfd)ienen. . Dlle. iovot

unb $r. SS 6 1 tid) er , benen bteSmal bie sparte ber GrU

Pira unb beS 9lid)arb goett) ^gefallen waren — früher

burd) 9flme. ©eibler unb $rn. Raufet befeit —
gaben biefer £>per ein ganj neues, bis babin faum ge*

ahnteS Sntereffe. SSeliint l)at in biefer £)per b> unb

\)a wenigftenS nad) fyofrxtm bramatifchen AuSbrucE ge=

jtrebt, man fieh/S unb Ijort'S ber £>per an, bojj fte in

^aris componirt worben. ,15er jarte, weiche Sellini

weif ftd) aber in biefem tfraffen, .franj6fifd)en bleibe nicht

frei ju bewegen, er reeft unb jrreeft feine ©liebmafjen,

um hier unb ba einen malerifcfyen S^^nwurf fyerauSju*

bringen, aber eS hilft nichts — baS ©ewanb fd)lottert

um it)n her wie um eine leblofe ©lieberpuppe. SSellini

jlanb am hodjften in ben erften unbewußten, Srgüffen

feines lprtfd)en Talentes, in ben £)pem „11 Pirata" unb

„La straniera", — auf ber ©renje jum Sagenhaften

in biefen Puritanern, benn eS gibt nichts Sragt-fomi*

fdjereS als einen ©d)wäd)ling ftd) mit ben 3Saffen eines

Stolanb abquälen ju fcJjen.

Sie Aufführung biefer £)per auf ber fonigl. SSühne
gehorte unftreitig ju ben polfenbetfien biefer ©attung , bie

man Pielleid)t in ganj Deutfd)lanb fehen fann. Dlle.

Zornt entfaltet ihr eminentes Talent nad) allen ©eiten
beS colorirten bramatifd)en ©efangeS , unb in ber 5Bafyns

ft'nnfcene beS jweiten Actes wüßten wir feine ©djaufpie^

lerin unferer Sühne, bie fte ju übertreffen im ©tanc-e

wäre. 9Md)ft ihr Perbicnt por Allem £r. SflantiuS
ausgezeichnet ju werben, für beffen ßeiftung man an
biefem Abenbe fein anbereS 503ort \vu$te, als — „wum
berpoll!" 2)aS berühmte AS=£>ur=25uo beS zweiten

Acts ($$. S56ttid)er unb 3fd)iefd)e) forbert wie

immer ben SBeifali ju lautefiem Ausbruch. 9fad> ber

wieberholten 23or|leUung (©onntag, b. 21. Setober) ijl

£)lle. 86.»« bis jum Januar auf Urlaub gegangen, 5U*

ndchft nad) Hamburg. £)em SSernehmen nad) wirb bte

geniale ©d)r6ber=t)eprient in ihrer Abwefenheit wie:

belauf ber berliner Öpernbühne SSorflellungen geben.

£0?6d)te es bod) in (Srfüüung gehen, bamit bie jüngeren

Talente, bie ftd) in biefem Sache bejtreben, einmal beut*

lid) fehen fonnten, wie fd)ön, aber and) — wie weit
nod) baS Btel , nad) bem fte ftreben. $. Z.

SageSbecjebentjetten.
[9teue Opern.]

- Srrstien, 9. 9?op. — Sie neue £)per pon 3ul.
£)tto hat gefallen; ber Gomponift würbe bei ber erften

SSorfteÜung gerufen; bei ber ^weiten fteigerte ftd) ber S3eU

fall, lieber ben Se^t wirb geflagt, — baS ifr baS ur=

alre, ewig neue 2ieb! —
6 f) r o n i f.

[Conrert.] Serlin, 9., 11. u. 14. 9?op. ßoncert pon

61. 9?opello im £)pernhauS.

—

Hamburg, 14. (üoncert ber gamilie Sewp. —
2) res ben, 9. 3^op. ©oiree beS ©uitarrefpielerS

ty i q u e. 11. Gonc. b. ^Maniftin dl o
f.
© i r f d) n e r a. 23er--

lin im Sheater. 12. donc. p. Ol. SßillmcrS. 15. (5onc.

P. 61. Söiecf. 15. £luartettafabemie P. S- ©djubert. —
ßeipjig, 12. 9?op. ^n ber SbomaSfirebe : Die

©d)6pfung. 15. 7teS Abonnementconcert. ©pmpl). p.

ÄaUtwoba ^r. 1, gsÜRott. Der ©türm, 6hor p. ^apbn.

Arie p. ^dnbel — CföfrrS. ©haw. Rupert, p. SÄenbel*«

fohn=S5artholbp. SWeereSftillc u. glücfl. ga^rt. 2)ar. f.
b.

ßlarinette P. SSdrmann — H c - ^- 9#«per. ©chottifcheS

QSolfSlieb u. SReifelieö o. ÜRenMgfoMBart&olbp— SRftr«.

©haw. —

Seipjig, bei 9?obert g c t

c

SSon b. n. 3cttfd)r. f. SKuft? erfd)etnen wöchentlich jwei Hummern, jebe ju einem halben Sogen in gr. 4to. — £ie*efp.

Abonnenten oerpflichtcn ftch ?ur Abnahme eines SSanbeg »on 52 «Kümmern, beffen tyttii 2 Sftljlr. 8 gr. beträgt. — Mi
$)oftämter, Such-- aKuft'E* unb Äunjibanblungen nehmen SBefriUungen on.

(©cötuett bei St. 9t ü et mann in Seidig.)

,
(^ier^u: 9J?uft'fal. Anjeicjev, Sftx. 6 unb eine ^rfras^Beilöge pon ©. ©Hubert.)
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Jeitsdjrift für Jttueih.

SmSSereine
mit mtfyttn Stünftittn unb Äunfifr eunben

herausgegeben unter SSerantwortltcfefeit »on SR. ©efeumann.

Neunter 33anb. JSf§ 42. ®«n 23. SRoDembet 1838.

3?eetftopcn'$ neunte @rm»l)cmie (@d)lu§). — gragment o. einem fattjr. ©ebidbt. - SRirabeou'ö JCntioort h. — lieb. b. Scipj. 3JfufiEleben. — SriefT. 9J2ittt)I

33ewaf)t' uns »or benen, bte loben

(Sfee fte unfern Söettfe erproben,

SBte »or benen, bte fcfeelten

@t)e fte nrijfen, roaS nur gelten.

% sRutfett.

SSeetfjoöen'S neunte ^tnp^onte«
(@d)lu6.)

Snbem gleicfe baS ©efeetjo wieder furj mit ben $Bor*

ten abgefertigt wirb, bajj es Mangel an mannigfaltiger

@rft'nbung leibe, moefete tefe ©ie bitten, nur einmal ju

fagen, wie weitläufig benn baS Sfeema fein muffe, baS

Sfenen paffenb $u einem ©efeerjo erfefeetne? Sei) meine,

ber Sftune unb ber ganje ^ufefenitt biefer gorm bebinge

in fiel) felbfl bie abgefcfeloffenfle Äür^e unb ben entfd)ie-

ben ausgeprägten (Sfearafter beS Reitern, neefrfefeen, ber

jebe Sßeimifd)ung »on contrajfrrenben ßmpftnbungen in

biefen engen ©rdnjen ju einem hors d'oeuvre ma*

efeen würbe. ©o weit eS aber felbft fjier paffenb er=

fefeeint, 'tfbroecfefelung eintreten ju (äffen ofene ben ©runb=

ton ju üerwifefeen, fo weit iß, benfe iefe, aud) feier baS

£rio »01)1 geeignet, allen 2Cnforberungen ju genügen.

SieS £rio mit fetner reijenben, naitten SSefeanblung ber

betben Sfteen im $orn, Violinen unb £)boen, mit ber

garten flüchtigen SBenbung naefe gfsSur (©. 69) mit je=

nem pompofen forte unb diminuendo ber $)ofaunen (am

©efelufj ber 71. ©eite) — baS alles erfefeeint 3fenen

leiber nur einförmig. —
9lun aber gelange id) an bie ©teile, wo ©ie ben

allerbeften ©prung gemacht unb burefe Sfec ffefeer trefs

fenbeS Urteil uns wirf'licfe befefedmt feaben, bafj wir fo

innige SSereijrung einem ©afce fefeenfen fonnten, »on

beffen ©rbamlicfefeit ©ie mit füfener $anb ben ©cfeleier

feinwegjiefyen. Sie 2(rt, in welcher ©ie baS 2Cbagio*

furj jergliebern, grdnjt wtrflicfe an baS Unglaublicfee

!

SaS v^aupttfeema ift: „einfaefe, nid)t gerabe bebeutfam",

baS jweite £feema „gleichfalls nicht fefer intereffant",

unb fo gefet es im ©alopp ju (Snbe. Unb bamit ifl

jener ©afc gemeint, t>or bem wir alle »oll feeiliger, flum*

mer Küferung gefeorefet feaben, in welchem jene fanften

(Scfeo ber S5taSinfrrumente bie tieften Otegungen ber (Seele

erweckten? Unb jene Crptfobe in (5s=Sur (©. 83), wo
baS .£>orn ben untertrbifefe büjlern Skfj bilbet, ift feier

nid)t baS Sfeema baS gucrfl wel)mütl)tg wetd) erfd)eint,

erfd)ütternb grof unb ernft? Sjl i)i« aud) fein @on=

traft üon Smpftnbungen ben beiben $auptibeen entnom=

men? SSeina^e wibert eS mid) an, fo trielem breiften

Säbel nod) ferner entgegenzutreten. Unb bod) wirb üiels

leid)t ein 2fbwel>ren gegen S^re Urteile ©ie ju ber^er=

ablaffung bringen, uns ju fagen wie benn bie ©runbs

formen eines folgen SBerfeS %l)ten 2(nfid)ten ge-

mdf befdjaffen fein muffen. —
SSei bem Urteile über baS gmale entfd)lüpft 3l)nen

jum t)6d)|^en Gfrjfaunen ein fleineS 2ob über bie 2(norbs

nung biefeS ©a^eS. 2(ber freitid) ifr boef) aud) feter 9)ie=

leS fefer tabelnSwertfe. Der ©afc (©eite 101), worin

baS Quartett nur mit 1 Sagott baS SEfeema immer
piano juerfi einfiimmig, bann immer reiefeer bcfeanbelt,

tyatte in feiner jarten
, fanft feierlichen 5Dßirfung boefe we=

nigjlenS einige 2(nerfennung »erbient. @ie gefeen barüber

feinweg , als gelte eS niefet ber geiffreiefeen Seurtfeeilung

ber legten S5eetfeot>en'fcfeen ©pmpfeonie ,
fonbern ber bucfe=

fednblevifd)en.3(njeige eines 2lbbrepbucfeeS. Sie ^wifefeen«

fd^e'fmb natürlid) wieber „troefen". Sagegen erfreut

baS Urtfeeil, baf „bte 9)?elobie bis ©eite 125 gut burd)=

gefüfert ifl". 5Bie baS wofel ttjut, fo etwas aus 3fe s
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rem SWunbe jn fyoren! Unb gerate hier würbe id) am
bereitwtlligfren in Sfyun Säbel einfrimmen, wenn er bte

Beljanblung bec »Stimmen träfe, bte ft'djer ntd)t bmSßor;

ten angemeffen unb tljrer gäbjgfett entfpredjenb tjl.

3Benn nun ba§ ©anje ffd> nad) B--Sur £ wenbet, fo

erfcfyeint (S. 137) ein Senorfolo mit (ütyor von Scanners

fttmmen, wobei, nid)t wie Sie fagen, bie ^tccotoflote

unb Klarinette, fonbetn fämmtlidje BlaStnffrumente in

retd)frer gülle ba$ erfte Si)ema als Begleitung ausfuhr

ren, ein Safc, ber für mich, ju bem Sd)6nften im gan=

jcn finale gebort. Sie rege Bewegung beö fpncopirten

SbcmaS in ben BlaSinftrumenten, ba$ fd)6ne ^Pianifjmto,

btö i) i e r fo viele .Kraft , fo viel geuer ahnen läßt , enbs

lid) bte Äübnl)ett in ben ©infamen beS SolotenorS, ba$

2(lle$ ift ben Porten fo entfpredjenb unb fo originell,

ba$, wer nur fyoven will, hier ftrfjet mit ©enuß l)6ren

fann. 2Cbec wohin gerat!)' id)! — ^)6ren wir Störe

Meinung über eben biefe ©teile: „Sie SSofalpartie an

biefen ©teilen ift ganj trogen!" (Sic!) — %t)xe WltU

nung über ben 3n|trumentalfa| (S. 145 — 160) unter*

fchreibe id) gern. Sagegen ber folgenbe! — £)ft genug

4>abe id) 2>bje Beilen gelefen in ber Hoffnung, ba$ ft'e

mir minber hart erfdjetnen mochten; unb bod) muß id)

wahrlich wieber bie Sreifiigfcit 3l)reg Säbels hCCÜOCi

heben. 3Sft *S benn möglich, baß biefe «Stelle: M3l)t

frürjt nieber" (<S. 173) Sie falt gelaffen bat? Siefe

Snjlrumentatton mit Bratfche, Gelli unb BlaSinltrumen*

ten, biefe einfache, fo tief gefüllte Seclamation, bte Äraft

in bem GrSsSut^ccorb : Ueber Sternen muß er wobs

nen". Ser leife Schauer in bem pianissimo folgenben

Septimen:2Tccorb ber Violinen, ba§ tjr ganj fpurloS an

Sftttm verfeinerten ©ebor vorübergegangen. Sa$ alles

tfl „weniger anjtefyenb!" — Ueber ba$ ganje nun foU

genbe finale mag id) mir fein Urtbeit jutrauen, infofern

id) nämlich, unbebingt glaube, ba$ wir alle erfr einmal

Begriffe haben müßten von einer fo foloffalen Befe|ung

ber Smgftimmen, wie Beethoven fte ft'djer gebaebt bat

unb mit 9ted)t benfen burfte. Saß ber @f)or, fo wie

wir ttjn hören, gegen bie ungeheuren £)rd)efrermaffen

jwergarttg erfebetnt, unb babei in bem lächerlichen (Ion*

traft ber Ausführung gegen bie .Kraft unb Stürbe ber

Sßorte tabelnSwertl) erflingt, bat ifl unbebingt wahr;

eben fo ft'djer aber aud), ba^ uns einzelne Stellen fd)on

jefct ab,nen laffen, wie eS ungefähr wirren fonnte, wenn

ber Gljor ber Singjrimmen biefen Subeldjor erfr einmal

fo ft'egenb unb fräfttg ft'cher wirb ausführen fonnen, wie

un$ jefct j. B. .£>änbel'$ ^allelujal) geboten wirb. 3d)

glaube faft, baß e$ bann tonen wirb, wk ein «£vmnu$
ganjer äSolf'erfcbaaren

,
ja wie ber Subel ber SKenfd)f)eit

felbfr. greilid) wirb biefe Seit Dielleidjt nid)t erfdjetnen,

wenn nod) mel)re foldje 3(natl)emen gegen bie§ 5SerE ge;

fd)leubert werben follten. Sann bleibt un§ enblid) nur

bte Hoffnung, ba$ bte ^anb, bie je&t fo tiefe -SOBunben

fd)ldgt, un« fpdter buedt) eigene Schöpfungen viel reibet

nod) befdjenfen werbe. Quod Deua bene vertat! —
Hamburg. Q,

Fragment au$ einem fatynfcfyen ©ebtd)t

öon S3atTf)e.

Statuts pour l'Academie royale de musique.
Article III.

L'orchesti'e plus nombreux, sous une forte peine;

Defendons que jamais on change cette loi:

Six flütes au coin de la reine

Et six flütes au coin du roi;

Basse ici, Basse-lä, cors de chasse, trompettes,

Violons, tambours, claiinettes,

Beaucoup de bruit , beaueoup de raouvemens

;

Pour la mesure un batteur frenetique.

Si nous n'avons pas de musique,
Ce n'est pas faute d'instruraens.

5Btr wüßten ntd)t8 beizufügen, atS: C'est tout

comme chez nousi —

§Kirabeau'§ Antwort an eine Seputatton von Ztyta-.

tercomponif!en , bie ber Comite de Constitution ein

Reglement überreichte.

©efprodjen am 3. gtbruar 1791.

2llle fd)6nen fünfte geboren bem Staate an. 20Ie

flehen in Berbinbung mit ben Sitten ber Bürger, mit

ber allgemeinen Ziehung, bie bte Raufen wilber 9361=

fer in Stationen »erwanbelt. Sie SWuftl hat lange iik

Sßolfer jum Siege geführt; au8 ben fiagern fam ft'e in

bte Stempel, au$ ben Stempeln in bte ^)alafre ber M=
nige, au$ ben 93alafren auf unfere Sd)aubüh.nen, von

hier in unfere Bürgerfefte, unb vielleicht gab ft'e ben er-

ften (Sefe^en ber werbenben Staaten th.re volle Äraft.

Diefe Äunft, bie ft'd) auf bie £)rbnung in ber Bewe»

gung grüntet, fo fühlbar in allen Steilen beS Univers

fum8, unb vorjüglid) in ben belebten SOBefen, in benen

alles rbpthmifd) gefd)ieht, unb beren $ang jur SD?obe

ft'd) überall äußert; biefe Äunft ifl nur eine ^adjabntung

ber Harmonie in ber 9latur; unb wenn ft'e bie-2eiben=

fd)aften malt , h.at ft'e baä menfd)lid)e ^)erj jum 9J?ufier,

baS ber ©efefcgeber unter bemfclben ©eft'd)tSpuncte ju

flubiren t>at : benn ba ftnben ft'd) ohne 3meifel bie Be*

weggrünbe ju allen gefeilfch,aftlid)en SSerfaffungen.

(SÄitget^. »on ^). 31.)

Ueber ba§ ßet^tger 9J?uftfleben.

©te Kbonnementconcerte.

Snbem id) ju einer überft'd)tlid)en Sarflellung ben

Stoff ju otbnen , bie $ttttl ber 6 erfreu Concerte vor
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mit liegen babe unb bte Sflaffe beö bargebotenen <Sc^6i

nen unb ©cbönflen nacbgenießenb mir vergegenwärtige,

bünf't mtd) biefe nie größer unb reicher gewefen su fein,

als bieSmal. 2ibet jeber weiß , baß t>on tt>al)cbaft <Sd)ö=

nem unb ©utem baS eben genoffene uns immer als baS

<2d)önfle unb SSefle erfd)eint. lieber baS Snjntut im

allgemeinen, wa$ eS ifl, unb was eS unter Sflenbeis*

fofjn'S Settung ifl, $u fpredjen, fönnen wir uns über=

beoen, unb baben nur jü erwdlm'en, baß im erflen Gon»

certe — wegen SWenbelSfobn'S Ätanffyett — Savib bi=

rigirte unb auf eine 2Beife, baß bie v£öret wobl ft'dE) bie*

fen (Srfafcmann gefallen laffen fonnten. SSeetboven'S

S^Sur^Spmpbonie unb bie £)uverture jum 3Baffertrdger

würben mit feltener ^)rdcifton nicbt nur — bie ifl mit

biefem £)rd)efler am Grnbe feine fo große @ac^e — fon=

bern in fo lebenvoller ?luffaffung unb geiflretdjer dlxian-

cirung ausgeführt, wie man leitete, im £f)cater wenig;

jlenS, nid)t leicbt l)ört. SieS ifl allerbingS meifl bei Öper^

Ouvertüren im Gioncertfaale ber $aü. ©er ©runb leuchtet

ein unb liegt in ben Jpörenben fo gut wie in ben 2fu6fitl)=

renben. 3m 2ten Concert würbe C0?enbel3fot)rt mit leb*

bafter Begrüßung empfangen. Sie ausgeführten Söerfe

mögen nun nad) ibrett ©attungen ver$etd)net folgen.

Sie gegebenen Kuvertüren waren, außer ber erwähnten

jum SÖiaffettrdger; von SO^cnbelSfobn, $tngatS.£)öble;

von 53ieber, §retfd)üfc, £)beron; von Sftojart, 3au=

betflöte; von ©lud*, 3pbigenie; von ÜBeetbovcn, dg*

mont. SSon ibnen übte bie meifte eleftrifdje ©ewalt auf

baS publicum bie SSftenbeiSfobn'fd^e unb bie beiben SÖJe*

ber'fdjen; bie beS greifd)üg mußte tviebectjolt werben, ba^

ein gleiches Verlangen bei ber ju £)beron laut würbe,

tretj eines fleinen £!tttßgefd)icfS in . ber Einleitung , baS

bod) nid)t ganj obne einigen nachteiligen Einfluß auf

bie Srifdje unb Unbefangenheit ber ©efammtbett $u blei-

ben fd)ien, rechnen wir für eine publicum unb Äünfller

gleid) ebrenbe 2(d)tungSbejeugung ; wogegen wir bei ber

bis in'S lleinjle -Detail fo ausgefeilten unb babei fo ab:

gerunbeten tebenSfrifcben 2luSfüf)rung ber ^auberflötouvers

ture unS eines energifdjeren SSeifallS verfeben hatten.

Sie vorgeführten <5pmpbonieen waren: S-Sur unb

2l*Sur von S3eetf)OVen, 6=Sur mit $uge von Wlo'

jart, S5=Sur von $a»bn unb © p o b r'S
. neufle

l&WloÜ). Sie 2luSfüf)tung burd)weg als eine würbige

bejeidmenb, wenben wir uns nod) in wenigen SBorten

jur lefctern.

2(uf ein abgefd)loffeneS Urtbeil nad) bem bloßen <$o*

ren einet erflen 2fuffüf)rung verjicfytenb ; fönnen wir nur

eben eine S5efd)reibung beS erflen Einbruchs geben. Sie

©pmpbome gehört nid)t wie bie „bie 5öeif)e ber £6ne"

benannte beffelben SSftetflerS $u ben fogenannten djaraftes

riflifdjen, fonbcm fd)ließt ft'd) in if)ren vier ©afcen ganj

ben gewohnten formen an. Ser ei-fle <2a£, beffen

©runbton mebt ein refignirenber (Srnfl, als büflere £et=

benfd)aftlid)feit ifl, erfdjließt nod) nidjt alle liefen ori-

gineller (Srftnbung unb wirft mef)r burd) <2d)önl)eit ber

gorm unb 2fuSfül)rung; baS 2lbagto in feiner finnigen

©d)wdrmerei feinem jarten Älaggefange festen bei bet

v£>örerfd)aft am lebhafteren anklingen; in ber Sfeat, eö

ifl red)t ©pob.rifd) fdjön. "Hud) bie beiben legten @d|e
fanben warme Sbeilnabmc unb mit 3?ed)t, wenn wir

aud) gefielen, ba^ unferm ©efüfyle ein leistet gefdjürjtes

©cfyerjo burd) bie SSerwanbtfd)aft ber ©runbempft'nbung

in ben beiben erflen ©dfcen bebingt ju fein fd)ien, unb

nad) ifym bann aud) baS finale wo^l energtfd)er burd)s

greifenb hervorgetreten fein würbe. 5Bir wieber^olen, baß

biefeS Urtbeil nur ein vorläufiges, flüchtig angebeutetes

fein fann unb foll.

SSon Kantaten borten wir nur eine oft unb gern ge*

borte von «£apbn //Se§ ©taubes eitle (Sorgen''. S5 e et-

il oven'S 50?uftf ju (Sgmont, bie wir jiemlid) regelmd=

ßig jeben 5Binter, fei es in einem 2tbonnement= ober

SSeneftjconcerte boren , würbe im 3ten ßoncerte gegeben,

SKofengetlS erfldrenbeS ©ebtd)t von ©epbelmann gefpro?

eben, bie beiben ßieber gefungen von 9Ra.b. «Sdjmibts

5Wöllinger.

9iun $u ben Sßirtuofen unb bet (Sängerin £0?flrS.

@b«w.
(©ebtuf folgt.)

&ür
?
ere b.rtefltdje JHtttljeilungen.

SSreöIau, »om 3L ©ctoter.

SaS mufifalifd)e treiben wirb mit einbreebenbem 9Bin«

ter lebenbiger. 2(bonnementconcerte unb reifenbe SOictuOf

fen ft'nben fid) ein. 2lußerorbentlid[)eS ©lücf l>at ber 9Äe=

cbanifuS Kaufmann aus SreSben mit feinen Zvitos

maten gemad)t, beren SSollenbung befannt genug ifl. Sie

2lbonnementconcerte b'tben wieber begonnen. 211S OZovU

tat erfebien barin ein doncertflücf für $)ianoforte von

.@. Nobler, baS betfaliig aufgenommen würbe. — @in

glötifl, ^r. bitter, ber- fid) (üoncertmeifler nannte,

aus Serlin erbob fid) in feinen Seiflungen nid)t über bie

Sftittelmdßigfeit. ^>c. Sauf ig aus ,5öien i\t wiebet

bier, unb bevoäi)xt fid) als Glaviervirtuofe bebeutenb fort=

gefd)dtten. (5r gebt abermals nad) SKußlanb, wo ibm

feljr gldn^enbe 2(ufnabme im vorigen hinter ju Sbeil

würbe. — 2Cm Sbeater gebt eS fd)lafrig genug; £Rexf=

figer'S „gelfenmüble
7
' bat man neu einflubirt S^arfd)'

ner'S JDper: „baS ^auS am 3fetna'' ifl beute jum er=

flenmal gegeben worben, unb bat fef)r gefallen. $Ran

bemerft barin Hinneigung jum italienifd)en Stple.

S5cffau, Dom 4, «Rpöemfcer.

3fm 2. 9?ov. würbe im Sweater ^on ber ©ingafa-

bemie unb ber ^ofcapeüe unter Leitung beS ^)rn. ßa«
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pellmeijier $r. ©c&«efb*c für Sftojart'S Denfmal ein

großes SSocal« ntib Stifttummtakoncttt gegeben. Die

aufgeführten ©tücfe waten — fämmtltd) »on Sflojart,

&er{tei)t fxdE> — : ©pmpfyonie in C, $ianofortes(üoncert in

C, gefpielt von <$m. $tlt.f$/ unb 7 Hummern aus

Sbomeneo. Die (5inrid)tung , bafi baS £)rd)efier nicfyt

wie früher bei dl?nlidf>cn Aufführungen mit auf bet

23ürme ftcfy befanb, fonbem feinen gewöhnlichen $lafc

am $ufie ber SBüijne einnahm, ber Gtyor aber teraf*

fenformig auf ber SBübne aufgeteilt war, war eine feijr

gtücflid)e. Dag £)rd)efter, baS in unferm Sparer fe^r

gut Hingt , trat beffer IjerauS unb aud) bie (Sänger madj*

ten gute SBirfung. äijor unb £>rd)efrer befianben aus

158 ^erfonen unb bie Söirftmg war tmpofant.

Smlfe, t)om 3. 9lot>embetr.

Die Mnftlecfamilie Sewn fjat f)ter 3 Goncerte mit

allgemeinem SSeifaü gegeben, ©ie würbe unterftü&t t>on

Sflab. 3oi). @d)raibt unb$rn. 9*auenburg. (Srjrere

fang eine Arie t>on Stofitnt unb ein Sieb von ßacfyner im

2ten, teuerer im 2ten unb Sten ßoncerte 3 ©efänge

mit $)ianoforte unb »£>orn t>on $Prod) unb eine Plegie,

von Gart 2ewp, bem dtltefren ©olme ber gamitte

compomrt.

£$ermifci)te$»

SBtener S3latt*r berieten über biefe für$lid) jum er*

jrenmale gegebene £)per, bajj ber Sert $u fclauifd) bem

©dn'Uer'fcben ©tücfe nacfygebilbet unb ber SBerSbau ber

ßompofition nidjt immer günjtig fei. AIS üorf)errfd)en=

ben ßbrtw^ter ber Sttuftt bejekrmet man gefällige (5in-

fad>r>eit beS AuSbrucfS, „mefjr befyagtid) fortriefelnbeS

Siftelobieenfpiel , <tlS tonlid) wogenbeS ©efüf)lSleben". Der

mdbrcfyenbafte ©toff f)ätte einen lebhaftem, üppigem unb

blumenreichem ©tpl erforbert. Äenntmf ber 9iatur beS

©efangeS, guljrung ber (Stimme, überhaupt bie muftta=

Itfcfje Sedjni! werben efjrenb anerkannt. (£in$elnes würbe

mit lebhaftem SSeifaU ausgezeichnet. —
[£>tutfd)e Oper ju (Strasburg.]

Die beutfdje £>per in ©trajjburg bat bie beim 55e*

ginn ibrer SBorjMungen ftd> jeigenbe bppoft'tion beftegt.

Sflab. 3anicf, mit einer frifcfyen, umfangreichen unb
biegfamen (Stimme begabt, fingt mit SWetbobe unb ©es

fcfymacf unb wirb namentlich üom erften Senor, erften

SSajj, unb Bariton fo wie com (übore gut unterfingt.

Die ©efeüfdjaft gibt £)pern üon 9tfojart, «Bebet, SRof*

fni, SJflepetbeer, £alepp, 23eUtni, 5Binter, Sflarfdmcr,

ßonr. Äreufcer. £r. #aifcinger »otn &erjog(. S3aben«

fdjen £oftl)eater ijl in ber Act engagtrt, baß er mo*
natlid) 2 2flal von ßarlSrube nad) ©trafjburg fommt;
bereits iß er t)ier in ber ©omnambula unb bem 9)tra=

Un aufgetreten. —
[a3<m8<j»tet'$ ©ontatc „La Vendetta."]

T)it GEantate, welche ben *PreiS ber muf. Comp, »om
Snftitu^ ju ^)ariS erbalten b«t, ffif)rt ben SEitel: La Ven-
detta

, ifl wem ©rafen 9)aftoret gebietet unb »on J8ou6=

quet, einem ©djuler SSerton« in SKuftf gefegt, ©ic
warb am 23. Da. t>on ^rn. SRocjer unb Dem. #en«in
ausgeführt unb fanb ungeteilten SSeifall. —

*
+
* Ceipng. — Der 17jdl)nge ^)tanofortevirtuoS,

9iub. SOBillmerS, ein ©d)üler t»on Rummel unb g.
©djneiber, wirb üon Dreöben nadb Seipstg fommen, um
t)ier doncert p geben, ©ein ©piel, wie eine Suoettute

feiner dompofttion fanben in DreSben raufdjenben SSeis

fall. Am raeiilen jeboef) wirb fein eminentes Salent für

bie freie Smprooifation bewunbert, baS er fd;on früt)jeU

tig in überrafdjenber 3Beife beutfunbete.

%* ffetpftg. — DerSSorjranb ber ©cfettfd>aft (Zu*

terpe f>at im .^iefigen Sägeblatt begannt gemacht, „ba$

biefelbe burd) eim 9Äaßregel ber Direction beS grofen

ßoncertS ft'd) auper ©tanö gefegt ft'nbe, tf>re ßoncerte für

biefen 5D3inter ju beginnen. Dod) wirb bie 2te ©eetton
— ein Au3fd)ujj ber activen unb CrbrensSftitglieber _
fortbegeben unb Ijat itjre ©i^ungen bereits begonnen.

Die erwähnte Maßregel befreit aber in bem an bie Ox-

d)e|rermitglieber beS GoncertS tton ber Direction ergan-

genen SBerbot, an einem anbern muftfalifdjen SSecein

t bat igen Antbeil ju nehmen. Der ßuterpe werben

baburd) ibre beffen , für ben Augenbücf nid)t ju erfefcen-

ben Ärafte endogen. - Sftan fpricljt t>on einer AuötjleU

d)ung, worüber jebod) bis je|t t>on beiben ©eiten eine

6jfentlid)e ©rfldrung nod) nicr)t ergangen ijl.

@efd)äftönott&en. SSon 2. S5. in 23.; tfl auf's ©dinrUfte »erbeffert. — SSR uftfalten »on S5. tn ^amburp,,

£). u. 3t in Sfeuruppin, ©. in SBef§enfet§, @. in SStrlin, (5. in SSerlin, 35. u. •%>. in SSerltn, 6J. ©. in Ccipjtg, S. in

SSerlin, ^). in 23ten, ©l. in ©djleuf., Sr. in 23erlm, ©. in S5onn, £. in SOSten, ©. in aRainj, $. in >pallc, SB. in 23reö=

lau, S3. u. £. in Ceipjtg, 33. u. 33. in SSerltn. —

Seipjig, bti Stöbert griefe.

SSon b. n. 3eitfd)t. f. SKuP erfd;einen wödjentlid) %wei Stummem, jebe ju einem falben SSogen in gr. 4to. — Sie tefp.

Abonnenten öerpflidjten fidj jur Abnahme eineö SSanbeS pon 52 STtummern, beffen spreis 2 SMr. 8 gv. beträgt. — Mc
Zollämter, 23ud;:, 5Kufifs unb Äunftbanblungen nehmen SSeficllungen an.

(©ebruett bei fit. SRüdmann in Seipjig.)
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3ettöel)rift für Jttttstk.

S m Vereine
mit uttfyztn Äünftletn unb töttnfifretirtben

r)etauegegeben »ntet $&erantti)ott(i(i)feit por SR. @d>umanru

Neunter 23anö. J\ß 43. $>™ 27- 9tö»embei: 1838.

^amUt in bct S»er. - eompofttimcn f. SSioItne m. Segl. - Xuö $rag (ftortfepg.) — 3« tnujitcil. Ocilogt £cft IV.

Me, bte mit bcm einmal ©elernten fertig ju fein glaubten, ftnb

flein geblieben \ 2CUe, btc immer »icber ju beri Urprinciptcn jurücf:

festen unb Äenntniffe unb gcrttgfttten beobaebtenb , lernen* , übenö

ausbildeten, ftnb tüchtig geworben.

% ». ©cblegel.

es

tarntet in bet Oper.
2Rufifan'fcMftMifc&e ©efptdche

nadjttjä^It von

Dr. eavl Deibel.

— SerenuS , ber eigentliche Sttittelpunct eines Äünfis

lerüereinS, aus beffen Unterhaltungen baä 9cacbfotgenbe

Qcfctjopfe tfr, geborte ju ben wenigen ©lücfüdben, welche,

butcb ein mäßiges Vermögen völlig unabhängig gefreut,

jugleicb bte 58eiäbeit erlangt haben, ÜÄufje unb ©elb

auet) gebortg $u benufcen. grübjeitig 3öitwer geworben,

flanö et nach, mancherlei Scbicffalen allein in ber 5Belt,

feine f>6d>fle greube fuebenb unb ftnbenb in bem ©enuffe

bet Äunfr. 6c felbfi hatte noch auf ber Univerfttät ffcb

fd)on als Sichtet oerfuebt, $ugleid) aber auch frühzeitig

genug eingefeuert , weiche tiefe Äluft jWifdjeri regem Äunft*

jmn unb eigentlich, febaffenber Äraft ffch binbebne, unb

bähet überlief er alles Schaffen beS Schonen gern bem
berufneren Talente. 9htt feinen Äunfrgefcbrnacf hatte er,

bei angebornem ftttifeben Sinn, moglicbft geläutert ün6

verebelt, war aber bennod) nur febt feiten al$ Äritifer

öffentlich aufgetreten. Sine grünbltcJbe 33eurtbetlung bet

Äunft, fo meinte er, habe gewifj ihr ©uteS, unb fonne

fet)t bclehrenb fein , am meiflen aber
, forbere man bod)

bte Äunft, wenn man bie geiler nicht fowobl naebwiefe

an fettigen 5ücrf'en , als wenn man ft'e fo viel als mog*
lieb, an nod) ju febaffenben im 336t«u$ vermetben lehrte.

3n fotdjet 2(nftd)t vetfammelte et fretS einen ÄteiS von

auffeimenben Talenten aller 2(rt um ft'd) her, unb fuebte

— für ft'd) fetbfi ba$ frtfdje geben im SBerfebr mit j&n*

geren Äunfttern als gefedtgen • Umgang am meinen lie*

benb — biefelben auf alle 5Beife ju belehren, unb auf

bie rechte SSafyn ju fuhren. 2)rei ©cft'd)t$puncte waren

e8 befonberS, pon benen er babet ausging, ndmlid):

GrrfrenS. - £ie Söiffenfdjaft , jefct fo mächtig unb

felbfrftänbtg fortflrebenb unb ihre Segnungen immer weis

ter burd) baS Sehen verbreitend, fiel)t im #ugenblici h6s

t)ec auSgebilbet ba, als bie Äunfl ber ©egemvart; biefelbe

fann aber nie etvoa$ läften unb wirfen, wenn ber Miin\t=

ler nicht, gleich ben frühem 9#etfierh, übet feiner Seit,

ober bod) wenigßenS im Niveau beg eben berrfdjenben

©r'abe^ allgemeiner bumaniftifcher SStlbung fleht; biefeS

aber fanri m'dri , bei ber tdglid) anwad)fenben SSttaffe weit*

^in verbreiteter ^ntelligenj, von ber SDfebrjahl unferet

heutigen Äünffler nicht frtglicf; annehmen : fie haben ent*

weber beri erfotbVclid)eri *)5unct geiflige't S5
;

lbung gat nid)

t

etreidjt, obef fchreiteri, in fliller 3Berffratt befchdftigt,

bei bem immer rafeber werbenberi Ümfehwung ber 3been

nicht geborig mit fort , unb folglid) bebürfen fie Pbcnetjm-

lid) einer fteteri tntelfectuellen Anregung.

3w'eiteri6. ^Dßenri bie Äfinfllec nur (eiber ju bduftg

beri in unferer Seit fch(ech.terbingg erforberiid)en ©rab wif=

fenfchaftlicher SSilbung gar nid)t erreicht r>at>en
, fo liegt

ba$ befonberö barin, ba$ Pon öorn herein ju oid für

bie £ed)m£ unb ju wenig für ben ©cijr bet Äunff ge*

than wirb; e6 gibt noch, ganje Äitnftafabemieen, wo eu

gentlid) gat nichts @c{)ebiidreS weitet gelehrt wirb, at$ ba$

^)anbwerf. 2)ie äechnif ifl notfjwenbig, abet fie macht

füt ftcb allein nod) nicht ben Äünfrler, fie allein febafft

noch feine Äunflwetfe. 5öie viele attifrifche ^tobuetio*
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nen neuerer 3«tt offenbaren, bei fyodjffc getiefter 4?anb*

fertigfeit, biefen fanget an getfrigem ©efyalt; man muf
bebauern, baf fo tuet §(eif? unb 9)iül)e babet notfywenbig

erfolglog verfd)wenbet ffnb. SÜSer alfo bie ßünfiler neben

ber ßrlernung tI)reS $anbwerfS, mit Haren Segriffen

unb Sbeen ju bereitem vermag, ber forbert bie Äuufr.

Drittens. Dicfe gorberung wirb enblid) unter 2Cns

beren aud) baburd) befonberS erreicht, baf bie MnfHer
ber 9ftd)tung unferer $eit auf eine gewiffe SSielfeitigfeit

beS GrfennenS ju folgen bemüht ffnb*); je|t aber fennt

ber Sßuft'fer oft faum bie erften Elemente ber SÄaleret,

ber ©cfyaufpieler begreift SftdjtS von ber *piajlif, ber Did)*

ter weif 9ftd)ts von ber #rd)itectur : fo frel)t ein jeber

vereinzelt ba , oft ofyne regeren ©inn für irgenb eine an*

bere Äunfr, atö für bie, welcfye er eben ausübt; unb

biefe Cnnfeitigfeit mufj notbwenbtg manche nachteilige

folgen fyaben.

Darum alfo verfammelte ©erenuS ftets einen JtretS

von jüngeren Talenten aller 2trt um ft'd) t)ev (mit ber

(Schroffheit unb bem Dünfel ber metfren alteren $ünjb=

ler fyatte er ntdfjt gern etwas ju fcfyaffen), 'brachte ffe in

vielfache gegenfeitige 35egiel)ungen ju einanber, unb be*

lehrte ft'e, in fo weit bie ©elegenfjett fiel) ungefud)t baju

barbot , burd) Darlegung feiner geläuterten 2(nftd)ten über

geben unb Äunfl. 2(ud) bie ndd){ie SSerfammlung gab

wieberum mannen #nla£ ju mefyrfad) anregenben unb

baS 9?ad)benfen erweefenben ©efprdcfyen. SagS vorder

war $amlet von ©bafefpeare gelefen, unb nod) am
©d)lufj bie $tage aufgeworfen werben, ob bieg Srauer*

fpiel nid)t ciivfy mit ©lud für bie £)per ju benufcen wäre.

Diefe grage trollte man fyeute nun von Steuern befprecfyen.

•Die fed)fre ©tunbe war nod) nid)t gefommen, als

bie ©efe.Ufcfyaft ffdt> bereits im ©artenfjaufe beS ©erenuS

5U vetfammeln begann. SSernfyarb, ein junger ^)oet, war

einer ber Crcfren unter ben ©djlen; er bjatte, l)ier bei-

läufig ju bemerken, als angefyenber Dichter bereits man=

d)eS artige 2ieb in 3ettfd)riften unb 3(lmanad)en ver;

öffentlich, tyatte aud) bereits brei Sragobien verfaßt, bie

il)m inbeffen, voie eS jüngeren Poeten Ijduft'g ju begeg-

nen pflegt, von verfdjiebenen £f>eaterbirectionen fammts

lief) jurütfgefanbt würben, ©leid) bei feinem Eintritt

fct>tcn er verwunbert , eine jiemltcfye 2fn$af)l jum Sf)eil

aufgefdjlagener SSücfyer auf bem SCtfdfje liegen ju fefjen;

es waren aufer bem 5Bilr;elm SÄeifter, worin #amlet

*) 23on allen bebeutenberen Äünftlern tdfit ftä) eine foldje

SMelfeitfgtat genügenb ernmfen; man benfe nur an ©oetfye

unb 2ttbred)t SDürec , an SRaptyaet unb StubenS, bcfonberS aber
an !Oitdr)ael 2tngelo unb Ceonarbo txx SStnci. 2Cudfcj oon ben

SKuftfern fann man ein ©IctdjeS bart^un, tyeitt aus i&ren

SBcrfen, häufig abet auc^ auä t^ren Sßorten; wetdb' eine um;
faffenbe SSilbung 6eEunbet ftd) 5. 33. in ben ©djrtften eine§

Q5retrr>, ffiogler, Keic^arbt, Sparta SBefrer, Leiter u. 2C. m.
(23erg!eid)c l)ierju <S^arinomo§, Zi). II, ©.585— 595.)

fo vielfad) beleuchtet wirb, bie meiften ber übrigen auf

biefe fo wunberbare Sragobie ftd? bejieljenben ©Triften*).

5Barum, fo fprad) er $u @erenuS, all biefeS frembe

SRufoeug? Stört baS nid)t ben frifdjen (5rguf unferer

Unterhaltung über ben #amlet?
2)ap bod) bie jefcige 3«genb überall fo blinblingS nur

ber eigenen Äraft vertrauen will. 2fnerfannt fluge SÄdn*

ner, bie jahrelang über ©()afefpeace gebad)t b«ben, wer-

ben bod) ft'd)er mebr vom Hamlet ju fagen wiffen, als

uns fdmmtlid) feit geftem Ibenb eingefaüen fein fann.

Unb follten wir aud) wirflid) alle bie ©lan^puncte biefeS

feltfam gefd)liffenen Juwels felbjl aufft'nben, waS ju be=

jweifeln fiel)t: fo ifr eS bod) gewif angenehm, bie S5e*

jldtigung unferer 2(nftd)ten unb Meinungen aus ber ge*

ber fold)er @d)riftfleller ju vernebmen.

Das mag wol)( fein; es fdjeint, als foüe f?f?r \>ai

5öefen beS ^amlet nunmehr bis in feine fernflen liefen

erfd)6pft werben.
(tSortfe&ung folgt.)

ßompoftttonen für SSioünc mit ^Begleitung.

gerb. Saotb, Sntrobuction, tfbagio u. SRonbcau f.

SStolinc mit S5e.cjl. be§ SDrct>efl. od! be§ Äuart. , ob.

be§ »pfte. £)p. 7. SSenin, {Bote u. S3ocf.

^). ^)anoffa, 2)te Unjertrennlidjen. Wx. 1. S)»er*

tiffement über Motiven au§ b. Hugenotten. S)lx. 2.

üBrtü. Duo (S5li|). ftr. 3. *örtü. ^)l)antafte (Sü*
bin). SRr. 4. SSriü. Duo (^orma) für g)iano u.

SSioltne. £>p- 13. «Berlin, ©djleft'nger.

5»c. 4. l££blr.
, Duo concertant f. ^)fte. u. Violine (üb.5Kot. a.

©utfe 0. iDnSlow). Seipjig, Ätjiner. Öp.15. 20 ©r.

Otto ©erfe, ^(jantafte u. brtU. &ar. f. ^)fte. u.

S5ioline üb. ben §. ©d)ubert'fd)en (vulgo ©ebn«
fud)täO Söaljer. Dp. 10. granffurt, Dunft.
1 Äl)lr. 4 ©r.

SSci ben brei jule^t aufgeführten SBerfen tft Arbeit

unb 2(ntl)eil in beibe Snjtrumente gleid) verteilt, unb

infofern bie gorm beS eigentlichen Duo angewenbet, tvmn

and) nid)t ju verfdjweigen ift, baf, namentlich bei ben

beiben DuaS von ^anoffa, baS ganje ted)nifd)e ©ewebe

*) 3- S3. ©djtermrver'ö unb ©imrocf'3 Quellen bc§ -<Stjafc=

fpeare. St). I, ©. er btö 94 bie ©agc yom tfmlctb. nad)

©ayo ©rammattcuä entbattenb.

2t. SB. ©djlcgefä bramaturgifdje S?crlcfungcn , &b- H/
©. 146— 152.

8. Ziet'i bramaturgifebe JBldtrer, Zb. U, © 58 — 133.

g. ^orn'ö (Scläuteiungen ber ©djaufptete bc6 &i)ahfyeate,

Zt>. II, ©. 1 —85. ©. aua) beffi-n frcunbltdjc ©djriftcn,

St). I, ©• 224
jf. unbSl). II, ©. 105—119.

@. ©ans'ö oernnfebte ©djn'ftcn, So. II, ©• 269-314
über ben Hamlet bcö Stjafcfpcare unb ben be§ 2?uctö ?c ?c.
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unb bie Sßerfnüpfung beibec ^partieen eine jiemlid) lofe,

ober|Tdd)lid)e ift, bem jufdlligen Begegnen im eleganten,

©efellfd)aft«freife ju Dergleichen. Sttan ft'efjt ftdE> , begrubt

ft'd) f)6flid), unterhalt ft'd) ganj angenehm über bie neuefh

franjäftfdje Oper unb gef)t au« einanber, um an etwa«.

Tfnbereö $u benfen. E« ijl aber leichte (für baS Of)c,

ntd)t gecabe fuc bie Singer) gefelltge Unterhaltung«* unb

3iermuft1, wie ft'e eben and) gebraust wirb. (Sine 1)6*

bere #nfprüd)e macfyenbe, ober am Einzelnen mdfelnbe

ktitii wäre t>icc am unrechten tylafy. 3Ba« bie @rf>n)ies

tigfeit bec 2(u«füf)cung betrifft, fo ift bei ben beiben

£uo« bie 9)ianofortepartie t>on ber iitt , ba$ fuc ft'e

ein mäßig geübtec unb routintrter ^Dilettant anSteidjt,

wäfyrenb ber ©eiger fdjon mefyr mit ben Nuancen beö

©olofpiel« vertraut fein, unb eine aud) in fd)Wtecigeren

2agm gefiederte Intonation unb jiemlidje SSogcngewanbt*

b>'t beft'(jen muf. 2Me *pi)antafte be« $rn. ©erfe
macf)t fott>of>t burd) Erft'nbung , reicherer 2(u«ftattung unb

funftfidjerer gormenau«bilbung , überhaupt burd) eine ge*

wtjfe ©rünbltdjfett unb SEüdjtigEeit, fo weit t>on biefer

bei einer ^fyantaft'e, b. f). einem ttartirten Sfyema mit

einec etwa« au«gefponnenen Einleitung bie SKebe fein

fann, größere tfnfprüdje, or)ne ftrf> bod) über bie ©ran*

jen biefec ©attung wirflid) ju ergeben. 33eibe tyatte

ft'nb fdjwer, ber be« ^ianifrin im ©anjen weniger, bod)

wirb gerabe biefer bem Eomponijfen für Sftancfye« wenig

S5anc\wiffen. Die 2(u«ffottung bürfen wir md)t übers

gefjen, ft'e ift unwürbig. 2)ec enge unfaubere ©tid),

bie foloffaien, an* unb faft aufeinanbec gecücften Äopfe

mad)en baS Sefen berfelben juc drgeclidjen Arbeit. 3>r

Betfafc bei bem tarnen be« Eomponiflen auf bem Sitel

ä St. Petersbourg fonnte leidjt ju einer SSerwed) feiung

mit einem Sßerwanbten beffelben, bem faiferltd) rufft'=

fd)en Äammerüirtuofen ©erfe i&eranlaffung geben.

Sa« tfbagio unb 9?onbo be« ^)rn. 2>at> t b wäre

mit allem 9ied)te Eoncettmo ju nennen gewefen. 6«
befielt au« einer Einleitung, in welcher ba« concertirenbe

3n|lrument in recitatwäbntidjec SDSeife — feit ©pof)r'«

Eoncert in gorm einer ©efangfeene öfter mit ©lud! für

gleiche 3we<fe benufjt _ bet)anbelt \\t, ber Begleitung

ein «SWotw be« #auptfafce« , Üfonbo, ju ©runbe liegt.

?l'ud) baS folgenbe 2(bagio ifi mef)r getragen unb gefang*

soll al« glanjreid) unb impofant. £>a« 9?onbo mit fet=

nem l>umoriftifd)en Sbema ifi , wie an innerem Ausbau
unb äußerer 2fbrunbung, an Umfang unb Üttaffe ber auf*

gebotenen SOfttrel, fo and) in ber Sßirfttng ber beben-

ronbfte <2a§. 3m v^armontfeben t{l un6 ba§ plo^lid^e

begreifen beS Eö^uc nad) 6i«s2RoU (@. 18) ju un*

motwtrt; aud) wirb, ba bem Spieler nod) bajubie ^eglei;

tttng red)t treulo« unter ber $anb entfdjlüpft, bte9ietru=

f)eit ber Intonation fe^r gefdljrbet. Saö ©anje tragt

nid)t baS ©eprdge Ijo^er Originalität ober einer grof=

artigen ?eibenfd)aftlid)fcit, aber feine gefunbe, gemütl)lid)e

Sfoüialitdt wirb bem Spieler felbj! greube unb ben 2)anf

bec »£>6renben erwerben. fic.

(@d)luS fotgt.)

(^ortfe^ung.)

[33?entel6fo^n--Sartf)olbt)'S |>aulu«. — ^afem/S Sabin.]

£)a6 Sntereffantefte aber bradjte un6 bie zweite biefec

3C£abenueen; 50?enbelöfo^n = S5artt>olbp'S ^aulug. Uebec

ben auferorbentlicfyen Erfolg tiefes Oratorium« r>at be«

reit« eine furjere Sftotij in tiefen SSldttern berietet. 2)a$

ja^lreid) »erfammelte publicum folgte biefem Oliefenwerfe

mit einec 2t)eilna^me, tfufmerffamfeit unb ©pannung,

weldje ftd) burd) »olle 3 ©tunben nidjt nur erhielten,

fonbecn flet« wudjfen, bis fte ft'd) jum überlauten En«

tf)ufta«mu« steigerten; fo baf am Enbe alle 2)?itwirfen-

ben, unb tnäbefonbere »^>r. Eapellmeijler ©feaup, bec

biefe« Eoncect einf!ubict unb geleitet ijatte, gerufen unb

bie 3öieberl)olung (ein in *Prag unerl)6ctec %aü) laut unb

ftürmifd) begehrt würbe, bie an<i) ben 8. «September bei

übecfülltem ©aale ©tatt fanb. 25ei biefer jweiten llnf*

fül)rung war bec Erfolg ein wo m6glid) nod) günfft*

gerer; benn Sem, bie e« jum jweitenmal hörten, fonn=

ten bie ©d)6nl)eiten beffelben mit weit felbfifldnbigerem

SSewuftfein, al« juerft, geniefen, unb fo fam e«, baf

feine CRummec beifaüölo« enbete; ja e« mufte bec um
t»erg(eid)lid)e Ef)orat: „2Bad)et auf — v/

unb ba« (Bebet

ber Reiben: ,,©eib un« gndbig, {>or)e ©otter" (9?r. 55.

2f*£)uc) wieberfjolt werben. E« ft'nb jwar einjelne, bie

ft'd) mit ber S5el)anblung«art einiger Einleitung«pl)rafen,

wie j. S5. „Unb ©tep^anu« fprad):" ober „Unb fTe be:

teten", wo eine anbere ©timme unb ber Efyor ben fol*

genben ©afc aufnehmen, nid)t befreunben fonnten; —
bie behaupteten, e« ftdnben bie "iixien unb Suetten (na*

türlid) aud) biet mit 2(u«naf)mcn) nid)t auf bec ^6t)e

bec tcefflid)en tybte unb Ef)ordle; — bie bie öftere 2(n*

wenbung t>on Sripeltacten fabelten, ja fogar ba« fyerr*

lid)e /7©teiniget tj)n
,
fleiniget it)n" ju bramattfd) fanben.

lind) wenbeten ft'e gegen ben oben erwähnten E^or (vlt. 35)

ein, bie obligate güljrung ber %lke wiberftrebe bem ein*

fad) erhabenen <5l?araftec be« Oratorium«, wai 'iinbexe

wieber als auf l)ifrorifd)em ©runbe beru^enb fowobl, al«

burd) bie innere ©d)6nl)eit felbjt gerechtfertigt fanben.

liüeS bie« aber beweijt nur, welche« ^ntereffe HUe an

biefec neuen muft'fal.ifdjen Erfd)einung nahmen unb was

für Momente, bie jum Sbeil grunblo» unb bei einem

SBerfe, wie tiefe«, gropf!entf)eil« fleinlid) ft'nb, man fjer*

vorgeben mufte, um bod) aud) l)ier ben ©a|: „Säbel

muf ja fein" wafyr madjen , um ft'd) rülmten ju fon^

nen, bie ^lecfen an biefer muftfalifdjen ©onne gefunben

ju ^abe-n. — Zbet nidjt nur be«balb, bajj wie biefe«

in feiner 2(rt etnjige SBerf, burd) bie zweimalige in bec
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Styat gefangene Aufführung fennnt ejefemt Ijaben, fmb

bie Sage beS 4ten AugufrS unb b*S 8ten Septembers

in ber muft'£alifd)en Ctyronif unferer ©tabt mert'würbtg;

fonbern aud) baburd), bafj wir nun mit ©id)erl)eit bie

Aufführung ber anbeut Söerfe beS genialen (üomponifren

erwarten fonnen, i>a nun alle $inberniffe , bie bemfelben

entgegenffrmben , öon felbjt aufgehoben ft'nb.

SEBenn wir bei biefem sSer!e abermals fennen lernten,

wie ft'd) baS ©enie in feinen ^robuetionen offenbaret,

ro:e es Effecte hervorbringt, bie, eben »eil fte urfpüng*

lid), niä)t mit jenen gemalten verwed>fe(t werben bür*

fen, — wir erwähnen nur ben erfdjütternberi Choral,

Wo bie Stompeten unb ^)ofaunen burcr; bte Um6er)rungen

bes D=Bur-Sreiflanget emporjreige'n , — fo jeigt ft'dj in

$atevü'S Sübin beutlid), ju welchen $etirrungen frty

aud) bas unbefiritrenjte Salent f)inreifjen töft,- wenn e$

in ber ©ud)t, bie (Gegenwart burd) Auferotbentlkfyes in

(Raunen fefcen ju wollen, ju weit gef)t. ©eben bie

SQSat)! eine« SSucfyeS, baS mit allen fdjimmernben 2ap*

pen neufranjoftfdher 9?omantif, als b« futö: Äircfyenfejre,

Snumpr^üge, glud), ©«Igen unb 9kb, auSgefhtttet ijf,

fa Da« mit einet £inrid)tung in Anwefentyett ber ganzen

r/eil. 3nquifition enbet, jeigt beutlid), wa# ber (üomponift

eigentlid) bejwetfte. Dertnod) muffen wir, felbft bei ber

Unvolieommnen Äenntnif? biefer Oper, bft fte nur frag*

mentatiftf) aufgeführt wutbe, felbfi bie £>uv*rture War

fcf)bn bei ber jweiten Aufführung geftrirfjen, benennen,

baf in berfelben ©d)6nf)eiten enthalten fmb, bie von be«

beutenbem innem Vermögen beS ßompbntfien Beugnif

geben. —
(«<6tu$ folgt.)

Bar wuftfalifdjen Seilage, #eft IV.

&e$que t>ott tyüttlittQtn,

JDtc ®et|terinfel »ön #. #eine für eine ©ingtlimmc mit

^Begleitung beS spianoforte:

®enetal6eid)te t>on ©oetbe für bret ©rtmnten.

3pfeplj (SlSnetv

Srauermarfdj aufl belfen neuejter $>afftonSmujtE füt bd$

spianoforte arrangtrt*

Sofepljttte Cnng,
£a* Sraumbilb oon Q. £etne für eine ©ingfHwme mit

^Begleitung bei 9)rahofotte. •

Der erfre S3eitrag rüfytt bori einem- Dilettanten r)er,

einem f)ed)gejleu*ten S3eamten in SOßien, ber ftd) nod) uns

langfl: auf ber baft'gen erflen SSubrt« aud) in ber £)pet

berfudjt. Ueber feine ßeiflungen im 2<eberfad)e l)at bie

3rttfd)ttft bereits früher berid)tet. granj @d)ubert fd)eint

nid)t ofjne ^influi auf ben ComponifTen geroefen ju fein,

wie anberSfeitS feine Gelobte oft an italienifdje erinnert

;

eine SSemerfung , bie man an melden fubbeutfdjert Gorn*

ponijten, wie gad)ner, Sljalberg, *Prod) u. X machen
fann. Sem <£mne beS ^)eine'fd)en @ebid)te8 entfpre*

d)enb, tfl es ber graue trübe £on ber SKuft'f, ber bie

SBirfung ber dompofttion mad)t; »on ben Porten ent*

fleibet, erfd)iene fte aüeröings etwas einförmig unb l)ar*

moniearm.

25er Sfamte beö SSerfafferS beS jroeiten beitrage« ijt

reo^l ein <tllbefannter; gern rotten wir bem ßefer eine

grojjere ^robe feiner gebiegenen mufjfalifct)en Soübung ge«

geben, wenrt e$ ber fparfam jugemeffene Dvaum unferer

SSeiiagen geftattet r)a.te Erfreue man fid) aueb ber flei«

nen ©abe beS Diesters! Die tteberfd)rift „mit ^atfjog"

war nott>tg; fte bejeidmet S0?ap unb 'iluSbrud, in bem
ber ©efang oorjutragen, auf ba$ SSeflimmtefte. Zufc

faüenb erfdjetnt t$, bap er nur für brei Stimmen ge*

fe&t ijt

S3on Sofepf) Slöner ift nur wenig befannt; wir

geben fyier einen 2(u$$ug aui einem groferen Söerfe,

über ba« unfer 5öarfd)auer ßorrefponbent in 5^r. 27

b. S3anbe$ ba* 3(uSfül)rlid)ere mit warmer Styeilnafytm

berichtet. Da« Arrangement fyätten wir reifer unb ooli*

jiimmtger gewünfd)t.

Das Sieb von 3?ofepf)ine 8ang ifjt ein feine«,

auferjt partes ©ewad)S , ba^ wir ber aufmerffamen Se*

tracfytung beS 2efeiS anempfehlen; eS gefallt uns bureb«

auS in fetner Snnigfeit , namentlid) ba, wo eS m'S Q&ut
ausweicht, wie biinn baS ©anje fe^r auSbrudSooll be;

clamirt ijt. Alles SSorpge, bie man in einem vor Äur=

jem bei ^)aSltnger erfd)ienenen ?iebert)efte nod) jal)lreid)er

antreffen wirb; bajfelbe $eft enthalt aud) eine dempoft«

tion beS von bem SO?anl)eimer 9)?uftföerein auSgefa)rif

benen ^)reiSgebid)tS , bie mir gleichfalls unter allen mir

jugefommenen als bie am innigften unb eigentr;ümlirf)fJen

aufgefaßte erf.1)ienen. Die SSerfafferut , nod) fti)t jung,

lebt meiftertS in Augsburg.

JH. @.

2etpjig, bei JRobert Briefe.

Sonb. n. 3eitfdjr. f. «Kuftf erfd)einen »ödjentlid} jwei Stummern, jebe ju einem foatben Sogen in gr. 4to. — ®ie refp.

Abonnenten cerpfltdjten ftcb jur Tlbnabme eineö SSanbeö oon 52 Hummern, beffen tyteti 2 Stt^lc. 8 gr. betragt. — Me
?>ofidmter, SSucb^ 9Kujtf- unb Äunjrbanblungen nehmen SSeflcUungcn an.

(©t&rutft bet ör. Hüctraonn in 8fip}«3.)
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3dtö(l)riÖ für Jttwöik.

Sm Vereine
mit mehren Äünfilern nnt> Äunflfreunben

herausgegeben unter SBerantwortlicfyfeit von 9?. ©djumann.

Neunter 33anb« JSf§ 44. 3>™ 30, «ßo»ember 1838.

•£amltt in ber Sper (ftortfegg )
— ©ftjjc j. c. »enfmal S3ceti)0Den'S. — Ueb. b. Seipj. 3KufitIeben. — 2ageSbegebent)etten. — 33<rmtf4tt6. — 6l»rcnif.

1

Serbien^ beö Jtünftlerö, eigenes, etnjtgcö,

Sjl ©rofie* »ollen — SQBolIen mit SDlanneSfraft,

£>af SBerfe jtd) auf SBerfe brängen.

». (SoUin.

Hamlet in bev Oper*
<Sortfe&ung.)

£)aS »erben wir nid)t fonnen, ja baS r)aben »telletdfjt

alle bie fammtlidjen @d)riften t)ier nod) ntcr)t getfyan.

3Bte gejlern bie i>ot)lcn GJrclamationen
, fo fyaffe id) ()eute

aud) jebeS unnüfce #in* unb $erreben; wenn wir au$==

emanber getjm , muf jeber ein *paar Kare ©ebanfen

mit nad; $aufe nehmen, fonjr war alles ©efdjwdfc über*

flüfft'g. 5S3enn id) einen ©egenfianb gehörig betrachten

will, fo benfe id) benfelben gundebfr möglich^ grünblid)

burd), unb wenn id) mir in foldjer 3öeife eine felbfis

jMnbige 2(nftd)t gebilbet fyabe, bann lefe id) wo moglid)

'Me$, aud) ba8 anerfannt SSerfefylte, wa$ bereits »on

2fnbern barüber gefagt worben ijt : unb aisbann fann id),

wie id) benfe , allenfalls aud) ein wenig mitfpredjen.

©erenuS würbe in feinem difer burd) bm eintreten*

ben 2Cban™r, einen jungen Sttuftfer, unterbrochen; er war

ber lefcte ber 2ln£ommenben gewefen, unb fomit begann

nun of>ne SBeitereS bie Unterhaltung, ©ner ber jungen

SMlbner, in bem fid) 2(lleS plajfifd), gleidjfam wie Ärps

fialle, anfefct unb geregelte gorm annimmt, begann bie=

felbe burd) 23orjeigung einer SSleifriftgetdjnung, ben $opf
beS #amlet barfrellenb, weld)e gu intereffanten (Srortes

rungen über ben Gljarafter beffelben , wit über ben $u=

fammenbang aller duferen ©ejhltung mit bem Innern,

bie natürliche SSevanlaffung gab. (Sin 2Crd)iteft meinte

barauf, bie frühere $irfd)felb'fd)e *Periobe ber 2anbfd)aftS=

©drtnerei fyabe bie ©arten unb £ufit)aine gu üiel mit

GrinftbeleUn , Sempein, Denfmalern wirflieber ^)erfonen

n.
f. w. gegiert, bie heutige fd)6ne ©ärtenfunjt tfjue bas

9*gen wieberum gu wenig für bas innere 2(uge beS 2ufi*

wanbelnben; nun gewonnen aber bie wtfenbeteren ©e«

fialten ber 9)oefte für ben tiefern ©eifi abfolute 9?ealitdt,

unb fo follte benn jeber ^arfbeftfcer jtdj ©ebenfpldfce

fdjaffen , wo er an feine gieblinge erinnert würbe, bie, ei*

nen tiefen Grinflufj auf fein inneres übenb, mit u)m burd)

bas Seben wallen, wie }. 35. Sttignon, SSictor, SBult,

Seibgeber u.
f.

w. 3»n biefem <3inne tyttt er bie Seid)*

nung gu einer ©artenpartie entworfen, bie er £)pl)elien$=

xvA) benannte. Zn einem jriüen Söaffer erblicfte man
eine t)6d)jl finnig angelegte einfadje SSanf, »on Srauer*

weiben unb dijnlidjen ©ewddjfen umgeben; es follte

Optjelien'ö «oterbeort vergegenwärtigen, von bem e$ im
Hamlet fyeifjt:

@6 neigt ein SSetbcnbaum jt$ über'n S3ad)

Unb jetgt im froren ©trom fein graueö 8aub,

SJitt weldjem ftc »Ijantafttf^ Äränje »ranb. —
2)ort, alö fte auft'lomm, um it>r Saubgewinbe
2Cn ben gefenften Jfejten aufjubängen,

3erfcracb ein falfd)er 3»oeig, unb nieberftelen

35te ranfenben Sropbden, unb fte felbft

Sn'S meinenbe ©ewdlTer.

£)er biefer 3«d)nung jum ©runbe liegenbe ©ebanfe,

bie 2Ctt foldjer ©artem>er$ierung
,

gab ju lebhaften 2)e*

battm SSeranlaffung; biefelbe fanb fetyr heftige 9Biber=

fad)er, 3(nbere bagegen rebeten fold)en ©ebenfpld^en, in

dr;nlid)er 2frt ausgeführt, o{>ne ©raburnen, ^)pramiben

unb anbere unpaffenbe 3(euferlid)feiten ,
feljr baS 2Bort.—

(£in binten unb »orn »erwad)fener SÄaler , ber ^umorifl

ber ©efellfd)aft, fyattt eine 3«id)nung angefertigt, worin

er bie gegenwärtige 9frd)tung jum ©rd^ltdjen in ber

franj6ft'fd)en Äunfl I)6d)jt launig parobirte. SÄan fte^t

f)ier in ©egenwart beS ÄonigS unb bei gangen Sraueis
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gefolgeS ben SjamUt unb ben SaerteS in £?pf)cticn5 ©rabe

ringen; unter fdjretflidjen SiRieneu fafjt biefer bm s#rin-

jen eb«n bei ber ©urgel unb fprid)t: „bem Seufel beine

©eelci" 2Me gefyminte, Art ber Auffaffung un
v
b £>ar?

fteliung gab ju vielen ergofciidjen unb aud) ernften 33ei

merfungen Anlafj , bie an biefer «Stelle jebod> gegen eu

nige Auszüge aus ben Dialogen über bie Sonhmfr ju=

rücfflefyen muffen, ju welken Abamar balt) barauf bie

jßeranlaffung gab.

2>rfelbe fyatt«, mit reinfiem Grifer ftd) ber SDhtftt

weifyenb, bereite eine jtemlidje Anjafyl jum 3!f>etf red)t

guter 2ieber gemacht, woju S3ernt)arb vomefymlid) ben

Stert geliefert t>atte , unb woburd) bann bie Sreunbfcfyaft

ber jungen Gauner entfranben war. gerner fyatte ber=

felbe ftd) bereits mit Seifall in einigen groferen (Ivmpos

ftticmen verfudjt, wie $. 83. in einer Ouvertüre ju 5Ku=

meo unb Suite, in OuartettS, wie aud) einer geftcantate

ju feicrlidKr (Gelegenheit, unb jefct nun war baS feljns

ltd)jte $\ä feiner feurig jungen Äraft iiie Oper. Abamar
fjatte inbeffen eben afil>ettfrt)e SSilbung genug, um nid)t,

wie fonfl junge Sftuftfer eS letd)t ju tbun pflegen, nad)

bem erften beften Serte $u greifen; er wujjte fef)r wofyl,

•bajj bie 3}id)tung gletdjfam baS ©erippe ber Oper wäre,

beffen ©ebredjen ber üpptgft« •rauftfalifdje ©(Überbau ber

gütigen Äunjtbtlbung beS publicum« nidjt ju verbeten

vermag; ja er erfannte fogar, bafj von ber mefyr ober

minber glüdilidjen SSk^l beS ©toffeS ber ©rfblg eine« er;

fien Auftretens in bief<m ©ebiete ber Sonfunft wefent*

lid) abfange: unb begj^lb befanb er fid) in bringenbfrer

Verlegenheit um einen guten Sert.

9ttel)re ffijjirte Opern feines gxeunbeS 33«ml)arb wa=

ren bereits verworfen worben, tfyeile weil Abamar t)ier

unb ba Ouartette, Serjette ic. Eingelegt fyaben wollte,

bie mit bem braraatifdjen ©ange ber .^auprijanblung gar

nid)t vereinbar waren (weldjer £)pernbid)ter fennt berglei*

djen Sorberungen aud) ber aftyetifd) gebilbeteren Sons

fefcer nid)t, ber emffdjtSlofen ^lätenftonen mefyr befcfyrdnfs

ter (üomponifren gar nid)t ju gebenden), tfyeilS weil tym ber

©toff nid)t bebeutfam unb pilant genug fd)ien. Dar*
über fyatte SSernfyarb inbeffen bie Suff an folgen ^ro*

buctionen verloren, bie er, in foldjer Sßetfe geübt, nid)t

ganj mit Unredjt poetifdje #anblangers Arbeit nannte,

öbgleid) bie ©pernbidjtung , ifyrem wagten 5Befen nad),

alt eine bebeutentx ßunftform ber $>oefie erfdjeinen

fann: unb biefe aud) jefct wiebecum unverholen geäußerte

Unlufl i)atu eben fcinen §r«unb Abamar unangenehm
berührt. #arakt foüt«, wie caid) SSetnb.ari ftd), oi)tu

irgenb barauf «injug<l)en , furjweg g<g<in alU Rmmatyc
ui «rfldrt l)atte, bennod) als Oper auf ber« 83üf)ne er^

fd>einen, unb ber feurig erregte Sonfünfiler hoffte nun*
met)t bie ^eubig« Sättigung biefeS planes von feinem

tb^uecn ©erenuS.

©. S3lafer'§ ®liys z

gu einem

ouggejteUt in ber SSertuier Xfabetme.

2)enfmdler unb ©ifenbaljnen — baS ftnb bie 6eiben

^)ole, um bie ftd) jefct unfere ©peculation brel)t. 2)en
gefern biefer 3ettfd)nft flingen vieüeid)t nod) bie „vier

©timmen" in ben Ol)ren, bie ftd) (58b. IV, 9fr. 51)
übe* baS 5Wonumcnt für 23eetl)oven auSfpcadjen. (5S

waren bie ©timmen gloreftan'S, (Sufebius', ^onatljan'S
unb 9iaro'S. ©o ganj nad) Söunfd) unb ©inn beS

eufebiuS i)(it nun ein mel)r als talentvoüer ©d)üler beS
berühmten S3ilbneiS C5brifitan 91 aud) — ©ufrav
S3ldfer au$ Com, eine ©fyje ju einem Monumente
für S3eetl)Ovett in ben ©dien ber Wabemie auSgefrellt,

beren Ausführung im großen ©tple man nur wün*
fdjen fann. Auf einem Unterbau, beffen vier ©den vier

©ocf'el-Statuen, bie minbefrens gebenögrofe b,aben mups
ten, ftetjt ber gewaltige 9J?eiffer in einer ©tellung unb
in einem Ausbrud beS ßopfS , als woUte er mit einem
furd)tbaren ©aitenfd)lag alle *pi)iltjfer unb aUe äepf*
muft'f $ufamm.enfd)meijjen. Die red)te Sruftb.dlfte, ©diul«
ter unb Arm ftnb entblojjt bie 9Jed)te balt eine

halb aufwel)enbe 5^otenroUe, ber übrige 2t)«il beS Ä6r=

perS i\t bis tief .auf bie gufjfpifcen b,«rab mit einem fal«

tenreidjen ©ewanbe bebidt. — 2)ie SinFe l)dlt fifl unb
ft'djer \>it £eper. £)er portraitdl)nlid)e Äopf von tiefft'n-

ntiiflem , erl)abenj!cn Auebrud1

neigt ein wenig nad) vorn

über baS £aar waUt aufwdrtS. Die gnn$< Qr*

fd)einung — felbfr in biefem fleinen Wlaffiabe, ben bie

©ft$5e i)alt — gebietet (Si>rfurd>t unb 33ewunberung

;

namentlid) ftnb Haltung unb AuSbrud beS Kopfes nid)t

gelungener ju benfen. Bie vier allegorifdjen ^odelft'gu=

ren perfonifteiren bie SWiffa in F, — ein im ©cbet auf.

blidenber Sngel in reidjer ©ewanbung t- bie Sonata
pathetica, bie Sinlonia pustorale unb bie Eroica im grie»

d)ifd)en ©tpl, ledere burd) einen #erfuleS mit Äeufe

unb 2dwenl)aut. 2)er Äünfller b,at t)ier bei ber ©fyje
bie SSebeutung jeber gigur unterzeichnet, was bei ber

.wirfltd)en Ausführung unpaffenb erfd)etnen bürfte. @egen

biefe Ailegorieen mod>ten wir überhaupt einiges S5ebenfen

ergeben. SBollte ber Äünfrler jebeS ©enie, in bem 23eet»

hoven SO^eifler war, uns burd) eine §igur »erfinnlidjen,

fo ^dtte vor Au«n gibelio nid)t fehlen burfen , unb i»iec

wäre auf baS ;©lü<flid)fr« bie geniale Darflellerin biefe«

fublimen (SljaraftecS, 5Bill)elmine ©djwber^evrient , be*

ren AeufjereS gletd)fam wie erfown tfl für bie plafrifche

BarfbUung, — ju verewigen gewefen. SSielleid)t in

©eflalt einer SKelpomene mit ben Ivrifcfyen ©pmbolen

ber ^>olpl)nmnia. * 25en betenben Sngel fonnte man ftd)

olme ndtjere S5ejeid)nung ber 9fliffa in F gefallen laffen.

güc bie ßroica mit Jteule unb ^8art l)dtten wir inbefj
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ÜtUt eine romifebe SSeltona gefeben, pjbc? ,ajud) eine Ä({p^

m< EufebiuS wM; lebenfalß lauter tpejbttdje-©ocMtgu?
ten, — fdjon beS (SfogenfafceS wegen ju ber ftrengjen,

großartigen QRfaitAvfyUit , bie bec Äunftlet in b,te giguc

löeetfjown'S gelegt bat, unb bann fagt ©oetbe:

„2>a§ .<S»ig>S&eibli#*

„äiefrf un$ btnan".

3ßtc w&cben uns frewen, wenn be,r Äunjiler «eran*

iafjt wücb«, feine treffliche ©fijje im ©rofjen auSju.füb?

ten, unb nicj>t beletbigt burd) unfete wobigemeintjen 31««?

freuungen, ftd) bewogen füllte, unfere tfnbeutungen in

Erwägung ju jietjen.

Uebec bat Seidiger StfujttMm.

(©wo
2Me tfbowicraentconterte. — StöfrrS. @f)atp, — SS.irtuofer»..

fjlr*. ©baw fang S5eett)09en'$ „Ab perfi«lo!",

eine CEawatine son Sttojart , Sieb bec $atim* aus £>be»

ton, t- O salutari* bo?tia Don CJberubtni unb m?i)tt

Strien von SRofftni, Stteccabontje , 3ingar,elli unb $flew?

beer. Stytt ©timm* bat in ben tiefen unb mittleren £6«

uen ganj bie reidje ftuüt unb Klangfarbe beS <$pn#aa{t,

bod) gemattet tt)r baS Käfern eines beitten OtegifrerS,

einer freilid) in SSftaffe unb ßfyarafter be$ Klangen jiem?

lidb, ab|?ed)enben Äopfjfrmme , in baS ©ebjet b*S Sptfe&ps

foj,ran$ überzugreifen. Den Mangel einer in allen G.bpcs

ben burd)auS gleichen Sonleitec toerjfebt fte burd) gefd)icr#

33enufcung ober tfnbequeraung bec S5rat>ourjMen , bis?

«»eilen burd) SranSpoftrien in eine tiefere SEonact un?

fühlbar ju madjen. Die 'tfnwenbung biefeS le|ter,enW\t?
Uli fann freilid) nid)t immer, oi)ne

;
b#n C^iarafter ber

ßompoft'tion Eintrag ju tbun , ftattftnben , 5. 3$. bei ixet

S5eetbot>en'fd)en tfrie, wogegen jebod) Eberubtni'S „O sar

lutaris" an innigem, man fonnte fagen fird)lid)em 2(uSs

bruef burd) bie tiefere Sage et)er ju gewinnen fd)ien.

3Benn bem med)amfd)en 2l)eil ifyrer ©angweife nid)t bie

unbebingte ?eid)tig!eit einer fublicben. Äefyle jujufdjreiben

ifr, fo ifr er ünmeobin bebeutenb, ibte Cplpratur. fließend,

llangooll unb ftet« beutlid) unb reinlid). 3b.r SSoKtcag

ifr großartig, bebeutnngSttoll, bem ^iefsernjjjjw me^r füd)

^uneigenb, alö bem.^)eftig:Uibenfjd)öftlid>en
v
c»bet .(B.emittl)-

lid)-l>eiteren, beibe« jebod) nid)t able.faie,nb. 3n.©.umma,
$II$k&. 0^aw i|t eine bebeutenbe. (Srfdjeinung un* bai

©treben ber ©iwetion, aud) im ftcifye beö ©efang«^ bem
publicum 2Tu6gejjeid)nete6 ju bieten, »erbient (n> Wolfen

93?afe bie rege 2(nerf«nnung beä (entern , bie i^>r ju 3!^eil

wirb. Sie Goncerte ft'nb arni) biefen 5Binter fafl überfüllt.

SSon dlaüierüirtuofen Porten wir juerft^rn. SSÖpforf

i

aui Ärafau. (5r fpielte ein Dfonbo mit Einleitung (£r«*

fowiaf) eigener ßompofition , bem bie nationellen Wlotu

oen- einen eigentümlichen, intereffanten Tfnflcid? wriw^en,

unb erwief ftd) burd) ßornipp^tton unj) SBortr^ alg eifien

burd) Talent unb SSiloung gleid) ad)tenöwer^en ^unji*

l«. (Sr fanb tierbienjte, ü.^renbie iCoetfennung.. 3N
folgte ^>r. (5 b<t wein äu6 SDBeimar, »on ^pan* fonif

m;nb. ©ein« ßpmpofitton „Sceununs unb 5Q3ieberf;ön"

bot be$ iStgen^lHtmlidjen unb 9Z^uen ju wfnig , unb fein

©piel, obwohl ted)nifd) gewanbt unb runb, war bod) ju

einförmig unb falt, um auf eine anbere als mittelmds

pige 2Cufna|>me 2Cnfprud) madjen ju fonnen. — 5Bon

bem jungen SJiolinfpieler 56? 6 fer au3 SSerlin unb 9fl»s

lanie un,b JRidjiarb £ew»> wurbt bereite wieberl)Olt

berietet. — #r. ' S5tanb.enbu.cg aus Erfurt fpiett«

aus @pof)c'S 9tem Eoncett baS 2(bagio unb SRonbo, ba«

erflere mit fd)6nem £on, unb überhaupt tabeiloS; bem
Dionbo jeigte er ftd) jebod) nid)t wllig gewad)fen, bi«

£)opelgriffe beS S()emaS warm unrein unb bem ©anjen

fehlte bie felbflbewu^te ©idjerbeit unb ruhige 58el)err=

fdjung. — SSon ben £)rd)«fl,ermitgliebern trug^)r. Guevf=
fer ein fe^r inteteffanteS neueg (Üoneerttno für bie S5a§s

pofaune oon Sapib mit eflatantet Söirfung \>or, bec

S5eifal| blieb an weitljaUenoem ©d)all hinter bem 3" s

fttumente ptdjt juatef. ^>r. ©renfer blies ein flöten»

concert oon gjürjlenau, fein tiortrefflid)er Son unb no«

bleS ©ftiel fanb verbienten S5eifaU, ber wob,l frvirfer aus«

gefallen fein mochte, wäre bie Compofttion an^'eljenber

unb namentltd) baS Sfyema beS ©d)luffa^e6 nid)t gar

ju trwial gewefen. 4>v- H,b"lt|.c& enblid) erntet« bur4)

ben Vortrag »on Variationen »on ßipinSfi gewohnten

lebhaften SSeifall.

9lod) jielje td) baS seflcige 7te Concert in meinen

S5erid)t, in welchem wir Äalliwoba'S Ifte ©pmpfyonie

(grS^oll), ein (5t)oc ton $ar)bn unb eine SO?enbelSfol)n?s

fd)e Öut>etture (SWeeredfitUe unb gludKid)e Sabrt) Porten.

ÜÄflrS. ©^>aw fang ein ©ebet t»on «£>änbel (^eilig!), eine

2frie aus ber Italienerin unb 2 Siebet, fd)Ottifd)eS 5Bol6Ss

lieb unb 3Jeifelieb toon 9#enbel$fet)n , Unteres etn>aS ju

fd)werfdütg , bunft mid)
t , f6t baS buftige pl)antafrifd)e

S^efen beS üSejteS nnb ber dom.PPfttion. — #r. Eonft.

23 edier aus S5 erlin fpielte SÜebec'S ^=9)?olls(5oncert , in

ber erften ^)dlfte, ttielleicbt burd) einen dufjern Eins

flup gejlort, nid)t mtt »oller Einheit unb 9?unbung,

freier unb abgerunbeter bie zweite. — .£). 5)?eper trug

Variationen für bie ßlarinette von iBdtmann mit jiem*

lieber gertigfeit unb ttpjiugli^m .Son »or unb fanb fidr*

l^tn fSeifa(l y al^ bie fubjbat geworbene £dnglid)f<it bec

Qpjnpofftion Mrmattfyen li<|. H.

Sage6bege-ben()etten.

[Gfircnbejeugungcn.]

IDarmatabt. — 2)er l)ieftg« ^ofprgantff, »^r. (51). ^.
9?inf , bat wegen feiner SSerbienfte um bie Äird)enmufif

unb als 2(nerfennung feiner 49jdl)rigen £>ienffr baS Kits
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terfreuj erfiet dtaffe be$ ©roft)erjogl. r)efftfd)en Subwig*

orbenS erhalten. —
fucka (bei Wtenburg). — £r. ©. ©. 33elfe, t)\t*

ftger ©tabtmufttuS unb auSgejeidjneter glotift, ijt auf

fetnec legten Äunftreife von bem pfjttfjarmonifc^en SBerein

in SDftmdjen jum (Sfjrenmitglieb ernannt worben.

[Sfreue Opern.]

Parts. — Zub er'S neue grofje £)per, bie an bec

tflabemie gegeben wirb , f)at ben anbern tarnen : la

Soeur des Fees erhalten, früher war ft'e la Fille de

l'Air getauft. — Die Opera comique tft fefjr fleißig;

bet „Therese" von Garaffa folgten unverjügtid) „la

Dame d'Honneur" von DeSpreaur, „le Brasseur de

Preston" von X 2Cbam, eine einactige „Zürich" von

Siouffelot, eben fo eine wn 21. 35oielbieu; aud)

fyat Spcilevr) für biefelbe 35tU)ne jwei Heiner« SBerfe in

Arbeit. — gut baS Sweater „Renaissance" fdjreibt X
©rifar eine £)per in 3 2(cten: „Bernard le Flo-

rentin". —
[Steifen, iSonetttt :c]

Frankfurt. — Der 9Siolüwirtuo§ $• SBotff gibt

fyier mit grojjem SSeifaU (Soncerte. — Die (üoncerte be$

SWufeumS Ijaben unter ©urj^g Seitung begonnen: ba$

erfte berfelben brachte „bie gewöhnlichen ©enttffe: eine

33eetf)o»en'fd)e ©pmpfyonie, eine Ouvertüre, einige litera*

rifdje ©äcfyeldjen k." — ©lucflidje granffurter! —
öerltn. — Die ©ingafabemie wirb in tfyren bieg*

jäljrigen 2(bonnementconcerten folgenbe SBerfe $ur 2(ufs

fufyrung bringen: ^auluS von (Slfamp, 15. 9?ov. —
©d)6pfung von »frapbn, 13. Decbr. — Grine £trd)en=

muftf von ©eb. 35 ad), unb bie 3ftö«ßten in ber 5Bufle

von ©reit, 10. %cm. — ^auluS von SJÄenbeUfofyn,

7. gebr. —
illüncljen.— Um 29.£)ct. gab SttD. SXWoIiquc au6

(Stuttgart im £)beon ein (üoncert, in bem er ftd) aber*

mal« als einen ber vorjuglid)jren beutfd)en SÄeijrer U-

wär)rte. —
Ceipftg. — Der glotenvirtuoS gurjlenau au« ber

DreSbener 4>ofeapeüe wirb mit feinem talentvollen ©ofyne

in ben nddjflen Sagen l)ier ßoncert geben. —

§Bcrmifd)te§,
[2itetarif*e Stotijen.]

35ei ©djleftnger in SBetlin erfdjeinen auf .©ubferip*

tion bie f)interlajfenen 2öirfe 6. 9tt. v. SBeber'S, bar*

unter eine ©pmpfyonie für £>rd)ejrer in 4f)änbtger 35ears

beitung. einen ©efang wirb ba$ tflbum für ©efang
enthalten, baS, wie ba$ 2(lbum für $tano (mit ßompo«
fttionen »on ßjjoptn, £enfelt, £f)alberg, Säubert, JKeiffü

ger u. 2f.), ndd)ffen$ ausgegeben wirb. —
Die von bem Gapeümeiffer tfnbre 1799 mit bem

fdmmtlidjen fjinterlaffenen SWanufcripte SÄojart'g t?on

befTen SBitwe getaufte £)per 3aibe wirb in Äurjem
bei 3o(). tfnbre in £)ffenbad) im Glat)ierau«jug etfebei*

nen. 25er Ertrag ifl sum S^ei( für bie SWojartjliftung

bejlimmt unb ber 6omite ber festeren »erborgt auf bem
©ubferiptiongeircular bie 3(ed)tf)eit be« SBerfg.

*
*
* IDten , ben 5ten 9io\)ember. — Die geflrtge,

Don ber ©efeüfdjaft ber SO^ufiffreunbe gegebene 3fufful)»

rung ber „^aljregjeiten" »on £apbn überbot an ©rop--

artigfeit ?tüe$, wa$ ic^ in biefer lixt gebort, ©eit lange

f)at man üieüeidjt in ganj (Suropa fein fo grojieS öcdjejler

$ufammengefeb,en, e8 waren über 1100 Sftitrotrfenbe (804
©timmen unb 320 Snffrumente, unter lederen allein 41
SBiolonceUS), \>a$ fomit namentlid) bie Sßitfung ber Ctyore

eine auferorbentlidje, Idft ftd) benfen; ft'e waren treffüd)

einflubirt unb fangen mit ftdjtlidjer Siebe, wie aud) bie

©olojfutfe von fd)6nen ©timmen vorgetragen würben.

Grrfrer Dirigent war ^r. S- 35. ©djmiebel, jweiter

^)r. 2. Ate mm; von ben Colinen fpieiten bie #£•
|)eümer6berger unb ©aujrer vor. 2(m Claviet

birigirte ^)r. gifdjljof, bie ©olopartieen würben »on

Sri. Charlotte SÄaper unb ben #$• 2«^ uno

Traufe gefungen. Die SBerfammfung war gldn^enb,

ber SSeifaU oft jrurmifdb.
,

jwei 6f)6re muffen wieberf)o(t

werben. Der faiferlidje ^of war nid)t jugegen; man
»erfprid)t ftd) beffen ©egenwart bei ber 2BieberI)olung be8

gejleö, bie nddjjren Donnerjrag ©tatt ft'nbet; eine britte

2Iuffüi;rung ifl, wie id) fo eben l)öre, auf ©onntag

fej!gefe|t.
—

6 j| t n i f

.

[Äljeater.] SSerlin, 16. 9?o». im £)pern(>aufe jum

erftenmat: DerSaborant, neue £)per v. ©rfert. 22.

3(nna SSolena, grl. 3o(). t>. ©d)ou(^, erfle ©dngerin

vom ©. GiarfosSfKater in Neapel, 2(nna 35. als ©afi. —
ßeipjig, 24. 3um erjien 9Äate: 3um treuen ©d)d=

fer, £)per ». 3(bam. —

.

[Conrert.] 35 e r l i n , 2 1 . %m doncertfaale beS ©djau*

fpiel^aufe«: (loncert ber ©ebruber ©anj. —
DreSben, 24. SweiteS ßoncert ». 61. 5Si«(f. —

Setpjtg, bei Robert griefe.

SJon b. n. 3eitfd;r. f. SÄuftl erfd)einen »öd;entltd) jwet Slummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. -— 35ie tefp.

Abonnenten »erpfltd)ten ftd) jur Abnahme eines S5anbe§ »on 52 Hummern, beffen $>m$ 2 S^lr. 8 gr. beträgt. — 2(Ue

^opmter, Sud);, SKuft^ unb Äunjlbanblungen nehmen SeJMungen an.

(©{bruett M %t. St ü im onn in Scipjts«)
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Nach Beendigung der am Uten Februar 1839 beginnenden Auction über die von dem Herrn

Justizrath und Dr. med. Mutzenbecher nachgelassene Haupt-Bibliothek soll hieselbst in der Bo-

genstrasse in dem Hause Nr. 9:

die zu dem Nachlasse des eben genannten Herrn Verstorbenen gehörige ]TfIlSikftli-
SClie Bibliotliek 9 bestehend aus einer reichen Sammlung der vorzüglichsten älte-

ren und neueren Musikalien, nebst einer bedeutenden Anzahl Werke der alten und neuem
berühmten Tonkünstler

in öffentlicher Auction verkauft werden. Aufträge für diese Auction übernehmen in Leipzig Herr
Auctions-Commissionair 0. A. Schulz, bei welchem Kataloge zu haben sind, in Berlin Herr Auctions-

Commissionair itöse (Addr. Besser'sehe Buchhandlung), in Halle Herr Registratur Djeichmann, in

Hamburg die Herren Böhme, Musikalien-Handlung, Schwormstädt, Lazarus, Blöcker, Po-
lack, J. Romagnolo und Mägelin, und hieselbst Herr Pastor Nie mann und Auctions-Bevoll-

mächtigter Bauer.
Königl. Auctionscomptoir zu Altona, am 23. October 1838,

Hehre*

> Yon der

Sammlung von Musikwerken
der vorzüglichsten Kirchencomponisten früherer Zeit zum Selbststudium und besonderen Gebrauch für

Singvereine und Gesanginstitute, Halle, bei C. A. Kümmel, ist die 2te Sammlung, Laitan ift von
Durante enthaltend, versandt. Der Preis ist: Clavier-Auszug mit einfachen Stimmen 1± Thlr., jede
einzelne Stimme 2| Sgr. <

3s Heft: Psalm von Leo erscheint im Monat November d. J.

Den 25. Octob. 1838.

3m SSerlage bet 33udf)s unb Sflufiffllienfjanbluntj ton

©uflav (5ran& in SSerltn erfdjeint binnen Äucjem
mit Crtgmtfyumg recht ba$ mit fo DieUm S3eifall aufges

nommene SSaliet:

<$et Seeräuber, SRuftt »on bem fönigt.

ÄammermuftfuS ©ä'hrtd) im 6l<nnerau6äu<j.

S3m Pietro Mechetti qm Carlo in äöten iji fo
tUn mit (Jtflentbumättdjt evfcbienen:

Sig*. Tlialberg, Nocturne pour le Pia-
noforte. Oeuvre 28. 45 Xr. Conv. M.
©affelbe wirb auch, binnen furjec 3eit für ba$ 9>ianoforte

iuöter #änben oon Satt CS jern t> arrangtrt erfdjetnen.

Elegantes musikalisches

Weihnachtsgeschenk.
Bei Vr. Hofmeister in IJeipzig ist so eben er-

schienen :

Album musical des jeunes Pianistes, ou Re-
cueil d'Airs varie'a et Rondolettos compose's pour

le Piano par Adam, Chaulieu, Lemoine et

Levasseur. Mit einer sauber lithographirten

Vignette. Eleg. bröschirt. Preis 1 Thlr. 8 Gr.

Im Verlage von Wilhelm Paul in Dresden
erschien so eben mit Eigenthumsrecht

:

Reissig'er, C. €x» 9 Duo concertant p. le

Piano et Clarinette ou Violoncelle. Oe. 13U.

1 Thlr. 6 Gr.

, Lieder für Tenor oder Sopran mit

Pfte. Op. 131. 38e. Liedersammlung. 16 Gr.

, Lieder ohne Worte f. Pfte.arr. Hft. 1.

12 Gr.

3m SSetlage »on €. fyabft in 25arm{Ubt finb er*

fdn'cnen

:

ätfojrtrt, 2T. WS., 2 fleine leiste Neffen, arran*

flirt für 4 ©tngjftmmen unb £>rgel allein. Nr. I.

1 3tyr. 4 9©r. ober 2 gl. £r.

müüev,ty.,12mmtttyxt. IDp.12. Wg@r.
ober 45 Ar.

,40 ßfoorale für 3 unb 4 SKannerjlimmen.

10o,©r. ober 42 Ar.
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der

Compositionen für das Violoncello
von

F. A. Kummer,
welche im Verlage der Königl. Sachs. Hof-Musikalien-Handlung

von c. .F. Meter in Dresden
erschienen sind.

Kummer, F. A., „An den Mond", Romanze für Gesang mit Clarinetto (od. Vcllo.)

und Pianoforte (Mad. Schröder-Devrient zugeeignet). Op. 20 10

Amüsements poiir les Amateurs de Piano et de Yioloncelle.

Oe. 27. No. 1. Introd. et Variations sur un theme de Beethoven ... — 10

„ 2. Potpourri sur des themes de l'Ope'ra: Norma de Bellini. — Iß
do. „ 32. „ 3. Introduction et Rondoletto )

4. Divertimento j
1 8

v

" *
I

D,,0,°
} deH.ICT, . 1 6

„ 7. Leggerezza J

d«. „ 38. „ 8. Potpourri
J

„ 9. Divertimenti sur des motifs de l'Opera : \ — 18

„Les Puritains" de Bellini
)

— do. „ 40. „ 10. Divertissement sur des motifs de l'Opera : \

„Larabassadrice'*'' d'Auber >..... — 17

„ 11. Variations sur des chansons russes J

do. „ 42. „ 12. Allegro maestoso \
, .

„ _ . I sur des motifs de 1 Opera: „Le Domino
" -.' „ . I noir" d'Auber 1 4
„ 14. Scherzo J

„ 44. „ 1, HuitgrandesEtudes pour le Yioloncelle avec accomp.

d'nn second Yioloncelle (ad libitum) de*diee's a Mrs.

Franchomme .. , 1 4

Im Laufe dieses Jahres erscheint:

-

—

Op. 46. No. 15. Andante ) sur des motifs de rOpera: „Guido et Ginevra"

„ 16. Rondeau ( de F. Hale'vy.

Knitliner» F. A. & C. I^asekk, Fantaisie sur des airs de la Muette de Portici,

d'Auber, pour le Pianof. et Vclle. (ou Violon). Oe. 7. . . . — 18

__ — Divertissement sur des themes fav. de l'Ope'ra: „Giiil. Teilu

de Rossini, p. 1. Pfte. et Violoncelle. Oe. 8. 1 —
. _ Divertissement sur des Airs polonais originaux, pour Pianof. et

Violoncelle oblige — 16

„ Cantique et Allegro, passionne. Duo pour Pianof. et Violoncelle

(ou Violon). . — 20

|^* Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig tu beliehen.

(9<bru6t U\ Jr, «öd man» in fripjij).)
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stfotKmber* M 6. 1838.

HIEUIJ MU^IMAIilEM
im Verlage von N. SIMMOCIL in BONN.

Der Franc ä 8 Silbergr. Preuss. Cour.

Frcs. Cs.

Hnillot, Rode & Krentzer. Violin-Schule (Methode de Violon) franz. u. deutsch.

(Neue Ausgabe.) • 8 —
Bellini, Vinc. Bianca & Fernando. Oper in 2 Acten. Vollst. Clav. Ausz. mit

ital. u. deutsch. Text i 18 —
(Die einzelnen Nummern hieraus zu verschiedenen Preisen.)

die Ouvertüre f. Piano Solo 1 50

; „ „ f. Piano ä 4ras 2 —
Bertini, H. 3L., je. Op. 29 et 32. 48 Etudes doigte'es p. 1. Piano. Liv. I et II.

(Neue Ausgabe) a 4 —
Breidenstein , H. K.. 2 Gesänge m. Piano -Begleitung 1 —
Blirg^miiller, Fr., 12 Lecons et 3 Pre'ludes fac. et agr. p. Piano 2 —

Rondo p. Piano 2 50

Op. 2. Souvenir de Mulhausen. 3 Valses et 3 Galopps p. Piano 2 50

Op. 13. No. 1 et 2. Les plaisirs du jeune äge. Nouv. re*cre'ations p. 1. Piano

s. d. th£mes favoris a . 2 50

Op. 43. Mon sejour ä Naples. 12 Melodies var. p. 1. Piano. l
e Suite. Cavat.

de Capul. et Mont. de Bellini. Cav. et Rondo s. im air d'Andronico de Mer-
cadante. Polon. s. un th. de Giuliani (ad altro laccio). II

e Suite Rondo s.

l'air venit: Donne l'amore. Var. s. l'air: Ist denn Liebe ein Verbrechen.

. Bluette s. un Duo d. Didone de Mercadante. IIr Suite. Cavat. de Top. Ni-

toeri de Mercadante. Rondineito ay Maria, air nat. Espagn. Gr. Marche
s. un Duo d'Elisa e Claudio de Mercadante. IVe Suite. Roraance de Bellini

varie'e. Tic e tic e toc raio bei Moretto en forme de Rondo. Fantaisie s.

l'air fav. de C. M. de Weber i Herz mein Herz, warum so traurig. Chaq. Suite ä 2 —
Czemy, Cll. , Op. 455. 24 pet. pieces en Rondx et Variat. p. 1. Piano. No. 1. Le vail-

lant troubadour. No. 2. Durandarte et Bclerma. No. 3. Ils ne sont plus.

No. 4. Rule Britania. No. 5. Portrait charmant. No. 6. Donald. No. 7. Air

suisse. No. 8. Tic e tic e toc mio bei Moretto. No. 9. Rom. eecoss. Robin

Adair. No. 10. Le songe de Rousseau. No. 11. The Moreen. No. 12. God
save the queen. No. 13. Auld Robin gray. No. 14. Sul margine d'ün rio.

No. 15. My lore she's but a lassie yet. No. 16. Le petit Tambour. No. 17.

John Anderson my joe. Nö. 18. The poor blind boy. No. 19. The grores

of blarney. No. 20. La biondina in gondoletta. No. 21. Stanco di Pasolar le

Pecorelle. No. 22. Dern. Pensee de C. M. de Weber. No. 23. Retour de la

Tyrolienne. No. 24. C'est une lärme. No. 1 ä 24 ä 1 25

Herz freres, Op. 16. Variat. brill. „0 dolee concento" suivies d'urt rondo p. 1. Piano

seul, arr. d'ap. le Duo 3 —
Maza$, F., Petite Me'thode de Violon. (Neue Ausgabe.) . 7 —



Frcs Cs

inenclelSSOlin-Bartholdy, Felix, Op. 36. Paulus, Oratorium. Vollst. Clav. Ausz.

zu 4 Händen ohne Text „ , . , 20 —
. Ouvertüre aus Paulus f. Piano Solo ....150
: „ „ „ f. Piano u. Violin , , 1 )5

jSpohr, IiOfliS, Op. 9S. Vollständige Orchesterstimmen zur Hymne: Gott du bist gross

(auf feste Rechnung) , 12 —
Ttllotl, Op. 71. Variat. s. l'air d'Acte'on p. 1. Flute av. acc. de Piano 3 —

Op. 74. 3e grand Solo p. 1. Flute av. acc. de Piano 4 50

£>urd) btc Äocnet'fd)« „ttufifalUnbanbtung

in (Srfurt ijt gegen 2£ £hlr. baat ju erhalten:

Grauil. C H., Duetti, Terzetti, Quintetti,

Sestetti et alcuni chori delle opere. Vol. 1— IV.

«Berlin, üübenpr. l&£i)lr.

Subscriptions-Einladnng
auf die hinterlassenen Werke

Carl Maria von Weber's.
Carl Maria von Weber's Verdienste um die

Kunst sind anerkannt; sein Name ist den grösstcn Ton-

künstlern aller Zeiten zugesellt worden ; der Componist des

Freischützen , • der Euryanthe . des Obcron bedarf in Be-

zug auf seine nachgelassenen Werke keines Panegyristen

;

ihr Werth in ästhetischer und kunsthistorisclier Beziehung

wird durch die vorhergegangenen verbürgt. Der unter-

zeichneten Verlagshandlung hatte der unsterbliche Meister

bei seinem Leben die Herausgäbe aller seiner Compositio-

nen (mit wenigen Ausnahmen) anvertraut; , ihr ist auch die

Ehre zu Theil geworden, die herrlichen Werke, die sich

in seinem Nachlass ganz vollendet, von des Meisters eige-

ner Hand geschrieben, vorfanden, der musikalischen Welt

zu übergeben.

Die Werke sind:

1. 2e Sinfonie en ut (C dur) pour l'Orchestre, dito

arr. p. Piano a 4 inains.

2. Concertino pour Violoncelle avec Acc. de l'Orche-

stre, de Quatuor ou de Piano.

3. Romanza Siciliana per il Flauto principale con Acc.

di Orchestra, dito con Acc. di Pianoforte.

4. Quintetto zur Oper Rübezahl für 4 Sopran- und

1 Bassstimme mit Begl. d. Orchest., dito in. Piano.

5. Duett f. Sopran u. Tenor m. Begl. d. Orch. od. Piano.

6. Komische Arie für eine Tenorstimme mit Begl. des

Orchest. , dito mit Piano.

7. Grabgesang im Quartett oder für eine Stimme.

8. 2 Räthselcanons.

Da die Theilnahme für diese Werke ohne Zweifel all-

gemein sein wird, so bietet die Verlagshandlung gern die

Hand, um auch den Unbemittelten die Anschaffung zu er-

leichtern, deshalb stellt sie fest:

Es kann auf jedes einzelne Werk subscri-
birt werden.

Der Subscriptionspreis ist perBogen gr.FoI.
in elegantester Ausstattung 2£ Gr. (also
die Hälfte des üblichen Preise«!)

Der Subscriptionst ermin gilt bis Neujahr,
dann tritt der Ladenpreis, d. i. 4 Gr. (4Sgr.)
per Bogen, ein.

Wer wenigstens auf 4 Werke der Sammlung
subscribirt, erhält gratis dasPortrait CM.
von Weber's (gestochen von Jügel, gr. Fol.)
und ein Fac-Simile seiner Handschrift.

Das Arrangement für Pianoforte haben die anerkannt
tüchtigsten Männer in diesem Fache, die Herren Fr. Mock-
witz und Jahns übernommen.

Alle solide Buch- und Musikhandlungen
nehmen Subscriptionen an.

Die resp. Subscribenten und Beförderer der Werke
wollen die Namen deutlich schreiben , da die Subscriptions-
liste der Ausgabe beigegeben wird.

Berlin, den 1. October 1838.

Verlag und Eigentlium der
$ehle_inger'schen Buch- und Musikhandlung.

Set 22$üf). St'ivntt in <_cfu*t t'fl erfötenen:

SS&bnet, £, greubemScfyottifcb f. 9>fte. 2 ©r.

tytfcber, £., %an§ Gaöpar 3fad)ar3 ©tabt s6d)lirs

tenfabrt3--@cbilberung. _tomifd)e§ ©ebiebt m. $fte.

£)p. 2. 3©r.

, «JRuftfalifcheS SBürfelfpiel. 3 ©r.

, 2)ie SGBcbmutb, Sieb f. eine Singjl m. fjftfc

iDp.8. 2©r.

ßotitet, 38,,, (§tata*®dbottifö f. 9>fte. ju2u. _

£anben. 2 ©r.

— , 25er ongebenbe pianoforte s Spieler, ©anj
leiebte u. gefällige Ucbungöflücfc nach t>cn Regeln
ber 'Äpplicatur unb in metbobifcb fortfd^rcitenber

Stufenfolge oom Siebten 511m ©ebroeren. IDp. 12.

24 Seiten. 8 ©r.

Scnnftcfct, 21., 6 ßieber »on ©. äetl f. eine

Singfi. m. S3egl. b. *Pfte. 12 ©r.

q^t" Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(öebrudt Ui $r. Küdmann in fitipjij.)
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Extrabeilage zur Neuen Zeitschrift für Musik.

Neue Musikalien in wohlfeilen Ausgaben.

Mehrseitigen Anforderungen zu genfigen habe ich von der in meinem Verlage erschienenen Opern-

Bibliothek für Pianofortespieler, Potpourri's nach Favoritthemen der neuesten Opern für das Piano-

forte allein, eine neue, wohlfeilere Ausgabe veranstaltet. Es wird dieselbe unter dem Titel:

Itiltiiotlu'li de ropera.
Potpourris d'apres des themes favoris des Operas modernes

pour le Piano seul.

Edition nouvelle, revue et corrigee

in 6 Cahiers erscheinen, und zusammen die nachstehend verzeichneten 36 Opern umfassen. Jedes Cahier

enthält 6 Opern und wird mindestens 80 Notenseiten in geschmackvollem farbigem Umschlag stark sein; —
der Pränumerations - Preis aller 6 Cahiers, welche nicht getrennt werden, ist 6 Thlr., slso ungefähr \ des

gewöhnlichen Notenpreises; — der mit Ende des Jahres unwiderruflich eintretende Ladenpreis 18 Thlr.

Cahier 1 und 2 werden im September, 3 und i im October, 5 und 6 im November dieses Jahres bestimmt

ausgegeben, so dass das Ganze frühzeitig genug in die Hände der resp. Pränumeranten gelangt, um als

Weihnachtsgeschenk, wozu es sich ganz vorzüglich eignet, verwendet werden zu können.

Die zahlreiche, allgemeine Theilnahme, welche die erste Auflage der Opern-Bibliothek gefunden, obwohl

dieselbe viermal theuerer als gegenwärtige war, macht jede weitere Empfehlung dieser neuen Ausgabe über-

flüssig; die Verlagshandlung rechnete, als sie für solch ein Werk diesen Spottpreis stellte, auf die allge-

meinste Theilnahme des musikalischen Publikums, aber diese wird auch dem Unternehmen sicher nicht fehlen.

Es genüge hier die Angabe, dass Herr J. D. Baldenecker, Musikdirector am Hoftheater zu Carlsruhe (dem

musikalischen Publikum allseitig rühmlichst bekannt), die Arrangements für das Pianoforte besorgt hat, uud

diese Editionen sich ebensowohl durch Correctheit, als grösstmöglichste äussere Eleganz und ungewöhnliche

Wohlfeilheit auszeichnen.

Inhalts v er zeichniss.

CAHIER 1.

Meyerbeer, die Hugenotten I.

Bellini, die Nachtwandlerin.

Auber, die Weisskäppchen.

Adam, der Postillon vonLonjumeau.

Herold, Zampa od. die Marmorbraut.

Donizetti, Anna Bolena.

CAHIER 4.

Halevy, Guido und Ginevra I.

Meyerbeer, die Hugenotten II.

Spohr, Jessonda.

Auber, Acteon.

Cherubini, Ali Baba.

Bellini, Beatrice di Tenda.

CAHIER 2.

Auber, der schwarze Domino.

Donizetti, Lucia di Lammermoor.

Bellini, Romeo und Julie.

Marschner, Templer und Jüdin.

Auber, das eherne Pferd.

Halevy, der Blitz.

CAHIER 5.

Auber, der Maskenball.

Weber, Oberon.

Herold, der Zweikampf.

Carafa, Kerker von Edinburgh.

Auber, l'Ambassadrice.

Donizetti, Belisario.

Die erste Ausgabe der Opern-Bibliothek mit Vignetten geziert ist

als auch in einzelnen Lieferungen zu haben.

CAHIER 3.

Bellini, Norma.

Meyerbeer, Robert der Teufel.

Rossini, Wilhelm Teil.

Halevy, die Jüdin.

Auber, die Braut.

Kreutzer, Nachtlager in Granada.

CAHIER 6.

Gläser, Rattenfänger von Hameln.

Onslow, Guise od. die Stände v. Blois.

Donizetti, der Liebestrank.

Halevy, Guido und Ginevra II.

Bellini, die Puritaner.

noch fortwährend, sowohl rollständig



Gleichzeitig mit Vorstellendem ericheint in demselben Verlage:

Neueste und allerwohlfeilste Ausgabe

der beliebtesten Ouvertüren für Pianoforte
zu zwei und vier Händen,

enthaltend die nachstehend verzeichneten 48 Ouvertüren in 8 Heften, Format gross Royal in ganz correcter

und sehr eleganter Ausgabe. Der Pränumerationspreis für jedes Heft von 6 Ouvertüren beträgt ä 2 m. 9 Gr.

(also l^Gr. jede Ouvertüre) und ä 4 inain-s 18 Gr. (also 3 Gr. für jede Ouvertüre), und demnach wird diese

Ausgabe alle bisher vorhandenen an Billigkeit übertreffen, an Correctheit und äusserer Eleganz aber keiner

nachstehen. Einzelne Hefte können indess nicht abgegeben werden und mit dem Schlüsse des Jahres treten

bestimmt die dreifach höheren Ladenpreise ein.

Auber, Die Braut (la Fiancöe).

— Fiorella.

- Der Maurer.

— Der Schnee (la Neige).

— Die Stumme von Portici.

— Leicesterod.SchlossKenilworth.

— Leocadie.

Bojeldieu, Johann von Paris.

— Die weisse Dame.

— Die umgeworfenen Wagen.
— Rothkäppchen.

Carafa, Die Marquise von Brinvillers.

— Masaniello.

— Le Solitaire.

— La Violette.

Cherubim, Lodoiska.

Inhaltsverzeichniss.
Cherubim, Die Abencerragen.

— Der Wasserträger.

Donizetti, Anna Bolena.

Gluck, Armida.

Herold, Marie.

— Zarapa.

— Das Zauberglöckchen.

Kreutzer, Lodoiska.

Kuhlau, Die Räuberburg.

Me'hul, Gabriele d'Estrees.

— Die beiden Blinden von Toledo.

Meyerbeer, Die Kreuzfahrer.

— Margarethe von Anjou.

Moscheies, Die Portrait».

Nicolo Isouard, Joconde.

Paer, Sargino.

— Achilles.

— Camilla.

Rossini, Armida.

— Belagerung von Corinth.

— iie diebische Elster.

— Das Fräulein vom See.

— Die Italienerin in Algier.

— Tancred.

— Othello.

— Der Barbier von Sevilla.

—* Moses.

— Elisabeth, Königin von England.

Thomas, La double Echelle.

Spontini, Die Vestalin.

Winter, Das unterbrochene Opferfest.

geben

Onslow, Der Hausirer.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen unter vorstehenden Bedingungen an,

ausführliche Prospeete gratis aus und können auf Verlangen Probehefte vorlegen.

Subscribenten-Sammler erhalten jedes 7. Exemplar gratis für ihre Bemühung.

Die Pränumerations-Preise hören unbedingt und ohne alle Ausnahme mit Ende dieses Jahres auf.

Leipzig, im September 1838. Die Verlagshandlung

O. Schubert,

In demselben Verlage sind ferner erschienen

:

Musikalische Sammlungen.
Opernliihliotliek für Pianofortespiclcr. Potpourri's nach

Favoritthemen der neuesten Opern für das Pianoforte

allein. III. Jahrgang. 25—36 Lieferung. . 6 Thlr.

Kuterpe. Neues Museum für Pianofortespieler a 2 niains.

IV. Jahrgang in 12 Lieferungen, brosch. . . 3 Thlr.

Sammlung kleiner Potpourri's aus den neuesten Opern für

das Pianoforte allein, im leichtesten Arrangement für

Anfänger. 2 Hefte in 6 Lieferungen. 1 Thlr. 12 Gr.

Sammlung der neuesten und beliebtesten Ouvertüren für

das Pianoforte zu 2 Händen. IV. Jahrgang in 12 Lie-

ferungen, brosch 1 Thlr. 12 Gr.

Musicalisches Album für Pianoforte. brosch. I Thlr. 12 Cr.

Terpsichore, Repertorium der neuesten Hallet- und Tanz-

musik für das Pianoforte. III. Jahrgang in 12 Lie-

ferungen, brosch , . . . 3 Thlr.

Neues Museum für Pianofortespiclcr ä 4 mains. IV. Jahr-

gang in 12 Lieferungen, brosch 3 Thlr.

Sammlung der neuesten und beliebtesten Ouvertüren für

das Pianoforte zu 4 Händen. IV. Jahrgang in 12 Lie-

ferungen, brosch 3 Thlr.

Opern -Repertorium. Eine ausgewählte Sammlung der

beliebtesten Operngesänge mit Pianofoitcbeglcitung.

Hiervon sind bereits 5 Bande erschienen, jeder Band

brosch " 3 Thlr.
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3eitöeljrtft für JHtteih $

S w Vereine
mit mehren Ä

u

nfilern unb «ftunfifreunbeit
berauSgegeben unter $ßerantwortlid)feit Bon 9i. «Schumann.

Neunter 33anb* M 45. £)en 4» Secember 1838,

$>f)antaft«n, Goprittn it. f. *pianoforte. — £amlet in t>er Spec (^ortft^g.). — 2CuS ^Berlin. - SitgeSbegebentjettcn. — ßfyrcnit.

Cange ©tfa&rung, genaue 2Cnmerfungen unb natürliche ©rünbe geben

in allen Äünjren weit »iebttgere Stegein an bte «£>anb , aU alle &uabtanren
unb ßitrfel.

SDJatttyefon'S tjoltf (Sapcllmcifrer.

Styantaffeen, Gapricen ic» für 3)ianoforte.

(gortfefcung »on 9er. 18.)

(5. SDlat?er, gro£e $&antafie'. — £)p. 54. — 1 %%x.
— Petersburg, bei ß. ©neguireff. ßeipjig, bei £of*
meifter. —
QrS tfi lange ijec , bajj bte Bcitfdf>rtft ittd)t^ ftber bt«=

fen Gomponifien gemelbet , unb nod) langet, als ich nach

jebem neuen SEBerfe feines Samens wie nach einem ju*

aufgehaltenen ©dbafc fufjc. ©ne 3«it long fpielte unb

toariationirte et uns auch ju biet: um fo erfreulicher tfyut

ftet) nun einmal ein grofjereS felbjrfiänbigeS SOßerf, obige

9)bantaft'e tyvoov, bte uns feinen heiteren flaren «Sinn

wteber lebhaft tn'S ©ebäd)tnif? ruft ; benn wo ft'e ft'd)

aud) ernjrbafter anfteüt, ifl eS eben nicht mebr als leichte

SttaSfe, hinter ber ber jufriebene üftann nod) beutlid)

genug ju ernennen, $etterfeit tft ein ^>auptjug feines

dbarafterS unb fo wirb ft'd) bie *Pbantaft'e banfbare «Spies

ler erwerben. «Schwierige Aufgaben bringt ft'e in feiner

$tnftd)t, bie ginget ft'nben leicht unb fchnell was ber

2(utor will, eS fltngt alles wobt unb angenehm, reibt

ft'd) alles natürlich unb fliefenb aneinanber. 25er S3et=

fafc „draraatique" auf bem Sitet ift ein 9J?obefd)ttb, bin*

tet bem man nichts SiefereS ju fueben hat: b«« ftnb

es tilet lofe üerbunbene <5dfce verfchiebenen ßbarafterS,

beten jeber aud) für ft'd) gebaut werben tonnte: eine ©n*
leitung, ein (kntabite, ein Sttarfcb unb ein @d)lujjs

2(llegto^ muft'falifd) gut an einanbergeretbt, wie fd)on ge^

fagt, ftefyen ft'e fonft in feiner poettfeberen SSejiebung ju

einanber. £)er Anfang ber Einleitung erinnert fehr an

einen bekannten (§tat»ctfa& in G*2M *>on Stfosattj fcas

©anje an eine fdhone spbantaft'e aus $ummel'S Sugenbs

jeit, ber £)puSjabt entfütne ich mid) nicht. £>a über

bte CSRatjer'S, Sßüller'S jc ein ewiger Swtefpalt in ber

SBelt herrfebt, fo wirb bemerft, bafi obiger ber Meters*

burger unb ber SSejie unter feinen für baS dlattier com;

pontrenben 9lamenS»ettern. £>ie ^>hantafte gibt jugletd)

eine ^3robe t>on Petersburger 2utSf!attung, bie ber unfru

gen in feiner 2fo nachfteht. — .

gr» e&ojnn, 3«njpromtu. — £>p. 29. — 12 ©r.

—

ßeipjig , bei Sörettfouf ü. gärtet. —
, üier Wtaiwtt. — £>p. 30. — 20 ©r. —

(gbenöa. —
, ©cberjo. — £>p. 31. — 1 STblt. 4 ©r. —

@benba. —
ßbopin fann fdjon gar nichts mebr fchreiben, wo

man nid)t im 7ten, 8ten Sacte ausrufen mupte: „baS

t|! tton it>m
! " SÄan hat baS Spanier genannt unb ge*

fagt, er fchrette ntd)t vorwärts. 2(ber man foüte banfs

barer fein. 3ft eS benn nicht biefelbe originelle Äraft,

bie euch febon aus feinen erflen Söerfen fo wunberbar

entgegenleudjtet , im erjlen 2(ugenblicf euch üerwitrt ges

macht, fpdtet eud) entjudtt b«t? unb wenn er euch eine

JKeibe ber feltenften ©d)6pfungen gegeben, unb tbr ihn

leid)ter »ergebt, »erlangt ihr ihn auf einmal anberS?

•2)a8'r)tefc einen ©ranatenbaum umbaefen, weil er im=

mer ©ranaten, eud) jährlich, btefelben ^ud)te wieberbringt.

Es ftnb aber bei ihm nicht einmal biefelben , ber «Stamm

wobt ber nämliche, bie grudjte ab*r in ©efd)macf unb

3ßud)S bte »erfd)iebenartigßen. ©o wufte id) obigem



180

Smptom tu, fo wenig es im ganjen Umfteis [«inet;

SBerfe ju bebeuten l)at, faum «ine anbete Gtyopm'fdje

Gompofttion ju vergleichen; eS tft wieberum fo fein in

bet gorm , eine (Santilene ju Anfang unb €nbe wn reis

genbem gtgurenwerf eingefdjloffen
, fo ein eigentliches 3>m s

promtu, nidjts mti)t unb nicfytS weniger, baß ü)m ntd>t6

anb'ereS feinet ßompofttion an bie (Seite ju ftellen. Sag
©djerjo ecinnett in feinem leibenfcfyaftücfyen ßijataftet

fdjon mefyr an feinen Vorgänger : immerhin bleibt es ein

]j)öd)fl feffelnbeS ©töcf , nic^t uneben einem 2orb S3pi
J

on's

fdjen @ebid)t ju vergleichen, fo jact, fo fecf , fo liebe*

roie verachtungsvoll, gut 2Clle paßt baS freilief) ntd?t.

Sie Sftajuref l)at Chopin gleichfalls jur fleinen Äunfb

form emporgehoben; fo »tele er gefdjrieben, fo gleichen

\id) nur wenige. %t$enb einen poetifdjen 3ug, etwas

neues in ber $orm ober im 2(uSbru<f f>at faft jebe. <So

i# eS in ber jweiten ber obengenannten baS ©treben

ber ^SERotlsSonart «^ giS*2DM, roie ft'e benn auü)

(man merft eS faum) in giS fd)ließt; in ber jroeiten baS

©djwanfen ber Tonarten jwifdjen weicher unb harter, bis

enbtid) bie große £erj gewinnt; fo in ber legten, bie je=

bod) eine matte ©tropfe (auf @. 13) Ijat, ber plo|lid)e

<3d)luß mit ben Quinten, ober bie bie beutfcfyen (Santo*

ren bie $anbe über bie .Kopfe jufammenfdjlagen werben.

(Sine SSemerfung beiläufig: bie verriebenen 3eitalter i)6=

ren aud) verfdjteben. 3»n ben bejren Äirdjenwerfen ber

alten Stalienet ft'nbet man £lumtenfortfd)reitungen
, fte

muffen iljnen alfo nid)t fd)led)t geflungen Ijaben. S5ei

35ad) unb .£>cmbel fommen , ebenfalls welche vor, bod) in

gebrochener Söeife, unb überhaupt feiten; bie große Äunft

ber <2timmenverfled)tung mreb alle ^)arallelgdnge. 3n
ber SSÄojart'fdjen ^eriobe verfcfywinben ft'e gänjlid). 9fun

trabten bie großen Sfyeoretifer ^intcr^er unb »erboten bei

Sobeöfrrafe, bis wteber SSeetfjoven auftrat unb bie fd)6n=

flen Quinten einfließen lief, namentlich in djtomatifcfyer

§olge. 9tun foll natürlld) ein fo d)romatifd)er £hiintens

gang, wirb er etwa jwanjig SEacte lang fortgefegt, nidjt

als etwas £refflid)eS ,
fonbern als etwas dußerft <Sd)lecf)=

teS ausgezeichnet werben, gleichfalls foll man bergleid)en

aber aud) nid)t einzeln aus bem ©anjen herausgeben,

fonbern in SSejug' jum 33or^erget)enben , im stofammens

fyang f)6ren, unb bann wußte id) nid)t, wet eS un$

»erwehren fonnte, nad) einer §igur wie biefe:

gegen ben «Schluß f;to fo ju fdjreiben;.

:(r=p

tr

m®E*E£

4t -4

]EE?;E=*E?s5fci*£EE*:!£:E

poco stretto

unb bann etwa ju fd)ließen wie folgt
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Unb fo feib mit gegrüßt, liebe Quinten! Sem ©cböler

|rreid)en wir weg, was fdjulerljaft; bem fd)wdrmertfd)en

Sungling l)6ren wir gern ju unb »om CKeijrer laffen

wrr uns gat Wies gefallen, was fd)6n Hingt ütib fingt.

(<5<f>lup folflt.)

^»amlct in bet «Oper»
(Sortfepung.)

©etenuS naf)m inbeffen, wd^tenb ber ©ebanle t>on

manchen bet anbeten Äunjljunget lauten Seifall etljielt,

bie <Bad)e tul)iget auf, als 2(bamar eS gehofft fyatte,

unb ftagte benfelben:

©agen ©ie mit junddjfl, mein feuriger $reunb,

worauf fommt es, inbem wir Sfcen SSorfa^ beleuchten

wUin, jundd)(l wefentlid) an?.
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6i nun, gewifj jucrfr auf ben Sert, auf ben ©ang

ber #anblung, bie natnrlid) grofe 2(bdnberungen erleU

ben mug; id) tyabe, ba #rn. Jöernljarb bcrfefbe nid)t be*

liebt, fdjon felbfl vorgearbeitet, ttnb bringe tjier bereits

einen Entwurf ju gemeinfamer Prüfung unb S5era=

tfyung mit.

$aft! Spaitl Saffen ©ie, mein nagelneufter muft'fa*

lifcfyer <J)oet, 3>f)re 9foK* nod) ruf)ig jufammengefaltet, btö

wie fo weit fein werben; benn unfere Unterhaltung muf?

t>on einem ganj anberen spuncte aus beginnen. -

3d) bdd)te bod), mit ber 83etrad)tung beS planes

ju einer £)per ft'nge beren Unterfucfyung am natürlich

fien an.

25a fjaben ©ie aud) gewifj 9?ed)t, bod) gibt es ju=

ndd)ft für uns l)ier nod) einen nichtigeren ^nfnupfungSs

punct ber Erörterung.

Unb ber wäre?

©anj einfad) baS Sßefen ber £)per felbft; alles 35e*

fonbere wirb nur flar im folgerechten 2(uSger;en vom

allgemeinen : fagen ©ie mir bemnad) , was ift eine £3per ?

9hm baS t>abe id) in ber Styat fyier unter uns vor*

ausgefegt; ©Riegel nennt fte, glaube id), bie vollfom*

menfle Bereinigung aller fünfte, Sftullner' bagegen ein

dflbetifdjeS SRfyui, unb id) nenne fte ganj einfad) ein

IprtfdjeS £)rama.

<Sef)r ricfyrig.

9?un benn, wenn baS richtig ifl , fo werben wir leidjt

jum Siele gelangen. Ueber baS Dramattfdje ber «^anb=

lung im Hamlet wirb wot)l fein Sweifel obwalten, unb

für baS gprifdbe ft'nbc id) alle £dnbr voll ju tl)un. £>pbe=

lienS Siebe unb Sßabnfüm, eine l)errlt'd)e ©opranpartie j

ber Königin, bie beren Vertrauen erhalten fyat, berjlidje

2;b,eilnal)me im fd)6nen @ontra=2(lt ; SaerteS ©dbmerj

um bie ©djwejter, ein f)errlid)er jweiter Senor; #amlets

üiebe unb SRafye, bie $auptpartte; bie beiben 33%, ber

von ©ewiffenSbiffen gefolterte Äonig, j. 25. fein ©ebet,

wie mufiüatifd), ferner ber alte, ein* wenig fd>er§t)aft ge*

baltene *PoloniuS, unb enblid) ber leibenbe ©eift, ein

trefflicher, oft nur unft'djtbar mit einfallenber ©runbbafi,

j. S5. baS bebeutfame „fdjwort! fdjwort!" im frdftig ge*

Seltenen ßontta=A.

Unb ber Stobtenfopf beS ©pafmadjerS $orif follert,

im f)of)en B unb C ftfhtfirenb, lujrig bajwifcfyen auf ber

S3ubne umfjer.

©o fprad) ju tfller SSelufiigung beV rntmorijfifdje

9)hler, wäf>renb SSernfyarb etwas ironifd) bemerkte, bajj

bie beiben Sobtengrdber aisbann aus bem 3$ fingen

fonnten. 2(bamarS 9?ebe|Irom war burd) feldje uners

wartete (Sinrebe unterbrochen.

(Sortfcijuna folgt.)

2*u« fStvlin.

[®on 3uah. — SRffl 9to»eÄo.]

5^ad> faff einjähriger Otufje ifi CWojart'S £)on %uan
an jwei auf einanberfolgenben ©onntagen bei überfulltem

^>aufe wieber aufgeführt worben. 2)iefe gldnjenbe tyeiU

nannte feitcnS bes ^)ublicumS galt aber keineswegs bec

jeitigen 2CuSful)rung, fonbern nur einjig unb allein

ber #ufful)rung beS SÄeijIerwerfS, unb bann trug ber

©onntag ernd) bas ©einige bei, baS Opernhaus bis auf

ben legten 9laum ju füllen. Sie 2(uffu^rung ifl,
—

wenn wir £)Ue. ©runbaum als 3erline unb $r. SSotti*

djer als Cjomtrjur, weldje beibe if)ren ^)artieen in je bec

4Mnftd>t gewadjfen ft'nb — einer «^>ofbui)ne wom erfien

Stange burdjauS unwurbig unb überlebt ft'd) nnr feiten

über bie SÄittelmdfigfeit.

Qtih f)ieft'ger Üttcenfent für bie niebern ©tdnbe bc;

'lobte wie immer *£>rn. 9)?6fer für bie l'eitung ber Oper

unb befonberS bafur, ba$ er bie gfeljler wieber gut ges

mad)t, bie ©pontini f)ineinbirigirt f)abe ic. 3n foldje Qu
bdrmlidjfeiten ndl)er l)inetn$uleud)ten,' füllen wir uns eben=

fowenig aufgelegt, als ignoranten Sfyeaterfängern unb 9J?u«

jtfmeijrern t)ter nochmals eine Partitur ju analpftren, bie

fte alle feljr gut ju verfielen glauben, unb bie biefen

guten Seuten unb fd)led)ten 5Kuft'fanten ein $d\\ü> mit

ft'eben ©iegeln ift unb bleiben wirb. 2)ie Äönigftäbtec

jDper, bie tierbältnifmdfig eine weit -grofjere Si)dtigfeit

unb SebenSfraft verrätf) als bie «^ofoper, f>at feit ber

Lucia di Lammermoor gar feine neue £)per aufs 9?es

pertoir gebracht, aber ben fulele beiger unb OJofft'ni'*

Seü mit jum S^eU neuer S5efe|ung wieber aufgeführt,

flubirt je|t an „le Perruquier de la regence" unb lauft

bamit ber fonigi. £)per, bie bie feltfame ßaprice \)at, if)re

50iitglieber meiftenS im 2(uSlanbe ju befd)dfttgen , wie:

berum ben 9?ang ab. Den „treuen ©d)äfer" unb ben

Seil fang $r. (Sicfe mit bem ^««f*/ ber r-ollfiänbigen

Eingebung an ben barjuflellenben ß^arafter, bem fri»

fd)en unb vollen Älang feiner umfangreichen SSariton;

jlimme, wie wir es bei tf)tn bereits gewohnt ft'nb, unb

woburd) er ft'd). jum 2tebling beS ^)ublicumS emporges

fd)wungen. .£>m. ßapellmetjler ©Idfer, beffen muft'fas

lifdje Süd)tigfeit unfere vollfommenlle 2(d)tung unb 2ln*

erfennung anfprrd)t, erlauben wir unS, barauf aufmerf«

fam ju machen, ba$ baS Ttllegro ber Sellouverture hU
neSwegS in einem fo wutfyenben Sempo abgepeitfd)t wers

bcn foll, woburd) es einen gemeinen Slabagiepli befommt,

ben JRofftni gewip nid)t beabft'c^tigt fyat. £)iefeS 2(Uegro

wirb in ^)aris, allerbingS bei lebhaftem Sempo, fo fd)arf

unb nervoS marfirt, baf eS mefjr einem revolutiondren

©turmmarfd) , als wie Ijier einer rafenben ©aloppabe

gleid)t. Siefe «Dper ge^t übrigens weit übet bie Ärdfte

ber Äonigf!dbtifd)en SSftbne unb ifl mit ber f)6d)fr ge*

lungenen 2(uffuf)rung. eines fidele berger unb dfynltd)«
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£)peretten gar ntd)t ju vergleichen. <§:me neuengagirte

©dngerin biefer £>per, 9ftÜe. ©cbntbt, bte bie Stta*

tfyilbe fang, fyat eine tüdjtige Sljeatergefangrouttne , bte

©ttmme fcfyeint fd)on viel benu|t , unb fo etwas abge«

nufct werben $u fein, bte dufere (Srfcr^inung ifl ange*

netmt unb nidjt olme ©wtjie. Ber muftfalifd)*ftd)ere

Sßortrag unb bie fd)6ne ©timme beS #rn. v. Äaler

waren für bte Partie beS 5Q3aItt)er gürft von genügend

fter SBebeutung. Bte Seijlung beg #rn. Äreipl als

2£rnotb SWetdbttjat liegt ganj jenfeit ber ©renjen unferer

ßritif. BaS jwette finale (auf^bem ÜJütli) gelang fee*

nifd) unb muftfaltfd) am befren. Bte $ofbül)ne gibt

in eingen Sagen SÖJeber'S „Grurpantby, eine anfange*

ein fingt bie (Sglantine, §rl. v.gaf mann bie Hauptrolle.

(®d)Iup folgt.)

SacteSbegebenfyetten.
[Sieue ßpertt.]

iftünerjen. — (üfjelarb'S Sftacbetl) tft f)ier unter

be8 Giomponiilen Leitung von feuern in ©cene gefegt

unb mit großem SSeifali vom publicum aufgenommen

worben. —
|)rag. — 3. Beffauet^ fomifdje £>p«r „Bec S3e*

fud) in ©t. 6r/r" fommt et>eflend jum S3eneft$ ber Wlab.

^)obr)oröfp jur tfuffürjrung. Ber (Sompomfi wirb ben

5Binter in SBien jubringen. —
tDetmar. — 2Cm 20jten £)ctober gab man fyier gum

erfrenmal bie heue £)per „bie SSergfnappen" nad) bem

£ert von Äorncr, Sfluft'f von Ä. £>ejireicr;. Bec

Gomponift lebt in granffurt a. 9Ä. —
fSÄeifr«, ©oneerte :c]

Paris. — Bonijetti i)at feine ©teile al« Birector

be$ (üonfervatoriumS in Neapel aufgegeben unb wirb ben

SBinter über in *Part$ leben. (£r i)at einige neue £)pem

gemacht. —
öatreutl). — 2Cm 4. 9lov. gab gel. (üatfyinfa

v. Btefc ein Gioncert jum S3ejren ber 2Crmen mit bem

cuSgegetdjnetfren SSeifaÜ. —
tfeipng. — Bie (Juterpe f>at $m. $ßerr)ul|r, einen

talentvollen jungen Mnjtler auö bem $aag , ber gegenwdr;

tig für bie I)6r>erc 2(uSbilbung in ber ßompoft'tion unter

SEKenbelSfofm'S Seitung l)ier lebt, ju ifyrem SÄuft'fbtrector

gewdfylt, unb wirb nddjfrenS ifjre ßoncerte wieber beginn

tten. — <$t. SBillmerS, ber in Dreien ein fetjr erfolg=

reidjeS ßoncert gegeben, wirb I)ter eins in b«f 35ud)bdnb=

lerbörfe geben. — St)a.lberg wirb auf feiner Steife in

baS rtorbltdje Beutfcfylanb aud) tytt erwartet. —

[<Mu8jcid)nungcn.]

Stuttgart. —- 2)er gurjt »on ^»oljenlofje.-Söeringen

f)at ben Sontunftler 5B. ©djolj, einen ©d)üler von
©epfrieb inSßten, gu feinem #ofcapelimeijfer in ©ctjlamra«

tife ernannt. (#umoriff.)

[ SJlufifauffüftrungen.]

Conpin, 15. 5fioü. — ©eflern führte ber SSerein für
^eiligen ©efang (Sacred Harmonie Society) ba$ feit be8

ßomponifien Sob ^ter nid)t geborte Oratorium ©am=
fon von #dnbel in ber ßreter^aa »or wenigjrenS 2000
3ul)6rern auf. —

* Cripjtg, 28. 9lott. — 2fm 24. würbe jum er»

|!en 9Äale bie £)per „3um treuen ©d)dfer" von üb am
gegeben unb geftern wieberl)olt. 2)ie ^anblung, in 3
2(cte ausgesogen, enthalt faum ©toff ju jweien. Bie
SÄuft'!, ju anfprud)St)oU für ein Sujlfpiel mit ©efang,
ju unbebeutenb für eine £)per, beftefyt fajt bloS in tanj«

mdfjtgen 9?l)j)tl)men unb leichtem S^elobieenfpiel unb frefjt

ber bes ^)ojtillon, an welche ft'e oft, unb gerabe in ben

bejlen Hummern, auffaUenb erinnert, weit nad). Bie
beiben erfren 3fcte ftnb gerabeb,in langweilig ; manche ©cene
würbe weit wirffamer fein, wenn bie Zmtt offen unb

efyrlid) fprdd)en
, flatt gu fingen. $fltt)t bramattfdjeö 2e*

ben in ^anblung unb Sfluft'f bringt ber britte 2(ct —
jur l)6d)jren 3eit. BaS $auS mt ^ä ber jweite 2Cuf*

füb,rung giemlid) leer, baö publicum ftill vergnügt; bod)

würben bie Barjreüer ber beiben Hauptrollen, «£r. ©d)mibt

unb grl. ©untrer burd) ^ervorruf auSgejeidjnet —

@ \) x o n i t
[^Ijeater.] Hamburg, 17. ^ofriüon, SJ?agbalene,

grl. ©. Zorn als lefcte ©afiroüe. —
[Concert.] Hamburg, 22. fiepte muf. 2lMemie

ber gamilie 2ewt) au$ 9Sien. —
S5 erlin, 26. ßoncert jum SSeflen be« griebrid)*

jiifts, unter -Birection bei Ä. 3«B. SKofer. —
B r e 6 b e n , 26. 2te 0uartettafab. b. #£. ©djubert,

9)?üUer, Äüf)ne, Äummer. 28. ©oiree v. 6atl). v. Bie|. —
ßetpjig, 29. 8teS 2fbonnementconcert : ©pmpfjo*

nie v. %. 9Ä6l)ring (9ttfcpt.), 3(rie aus Bon 3uan —
^)r. ©djmibt, ßoncert

f. Sßiotme, comp. u. vorgetragen

v. $r. 6oncertmei|rer Bavib, ^)regbiera v. Sßinter —
3nflrS. ©l)aw, £)uv. $u gibelio

,
(^Bur), Btc-ert. f.

b.

gläte — ^)r. SB. SSartl). ©ertett u. gtnafe auS Cosi

fan tntte. 3. Bec. 6onc. v. $. SSillmerS. 8. 6onc.

v. gürflenau. —

Seipstg, bei Stöbert grtefe.

85on b. n. 3«ttfd)t. f. SRufif erfdjetnen wBdjentlicb, jwei S'iumritern, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 25ie «fp.
Jfbonnenten verpflichten ftd) jw 3(bnabme eine« Sanbeö oon 52 Hummern, beffen ?)retö 2 jRtblr. 8 gr. beträgt. — "U\lt

5)ojldmter, SSucb,: SOiufü* unb Äunftbanbtunqen nehmen SSeflcllungen an.

(@cetuctt U\ St. 8t,iJifmänn in Sttpjtg.)
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3eUed)rift für Jttttetk.

Stn Vereine
mit mehren «Kftnfitern unb Äunjifr eunbcn

herausgegeben unter 23ecanttt)ort(tcJ>fett von 9J. ©djumann.

Neunter 33anb. M 46. £>en 7. £5ecember 1838.

vfettmiet in ber £*er (3ortfe$g.). — Soljann 2tnbre am dlootcr. — 2fu6 $>rag (Gdjlufj). — fficrmifdjteS.

3d) platte bafür, ber SDtdjtev foll feine Umrtfic auf ein weitläufig gehobenes 3eug

aufreißen, bamit ber SKuftfer vollkommen Staum i>abe, feine ©tiderei mit grojkc

^reitjeit unb mit ftarfen ober feinen gäben, tt>ie e$ ttjm gut bünüt, auszuführen.

jDer Dperntert foll ein (Sarton fein, {ein fertiges S3itb.

©oetbe.

Spamlet in lev &pev.
(Sortfeßung.)

<3erenuS nafym inbeffen baS 5Bort unb fagte:

$alt! meine greunbe, nidjt fo eilig burd) bie ganje

<&$ata. gelaufen j vorläufig fielen wir nod) beim ßontra=A,

unb wollen fefyen, ob wir weiter ju B unb C gelangen

rennen, «f)ier ergriff er ein aufgefdjlageneS 35ud); es

war bie geiff retdje 2fbl)anblung von ©ans über ben #am=
let beS £>ucis unb ben beS ©Ijafefpeare, unb las fei«

genbe apborifiifcfye ©dfce barauS:

„Hamlet ift barum ndd)fr Sauft bie tiefte, fur)nfie

unb eigentl)ümlid)fre ülragobie, bie je gefd)tieben worben, weil

il)t #elb nid)t bueet) baS, was fonft wofyl menfcblidbe

(Sd)rodd)e fyeifjt, untergeht, fonbern gerabe burd) baS,

i»aö man bie menfd)lid)e ©tdrfe nennen mufj. — $am=
let ift ber £elb ber 3>?efIerton. — SBill man baS, was

ber Jpamlet beS ©bafefpeate ift, mit einem 2Borte be*

getanen, fo mufj man jagen: $amlet ift bie Sragobte

ber 9JefIerion$=9ftd)tigt
;

ett, ober, wie man biejj aud) an=

berS auSbrüden bürfte, bie Sragöbie beS SBerftanbeS."

S3ortrefflid) beft'nirt! rief in einem U)m fonjl wenig

eigenen ernfien Sone ber bumorifttfd)e Sftaler.

Sief gebadet, fagte SSernfyarb, ©erenuS aber fprad):

fel)en ©ie wof)l, baS tyat man bavon, wenn man and)

bie «Stimmen 2lnberer f>6cc.

5Bie aber, fpradf> S3ernbarb ju 2(bamar, wie foll nun

au§ einet SSerfranbeS^ragobie, eine 2etbenfd)aftS;&rag6;

bie, ein tyrtfcfyeS JDrama werben, was bod) bie £)per nur

fein tannl bleibt ba am (Snbe von bem $amlet nod)

etwas mef>r übrig, als ber 9?ame? Unb ijl eine folcfye

2frt beS SntleljnenS am Gtnbe ntd}t eine S3erfünbigung

an ©fjafefpeate? #amlet'S. ©eijr fann nad) meiner

3(nftd)t niemals würbig in einer £)per erfd)einen.

SBarum ntdjt? entgegnete 2(bamar, fyat bod) bie SDBelt:

Stragobte gauft eine ganj gute Iprifdje 2(uffaf[ung für

bie ©per gemattet.

Zugegeben, fufyr S5ernt)arb fort, baf $auft ein gu*

ter £)perntert fei, fo folgert ft'd) bod) 9Zid)tS barauS ju

©unffen einer Iprifctjen Bearbeitung beS $amlet. Sm=
mal ift ber $auft ber £)per nid)t eigentlid) ber tiefe ßfjas

rafter ber Üragobie, fonberrt eS x\t »ielmebr bie §igur

ber fdbon in fo vielfacher $otm bramatiftrten SSolfSfage.

ferner ferjeint mir jwifdben ben beiben in OJebe fJef)en=

ben SEragobieen noc^ ber wefentlidje Unterfd)ieb ob^uwaU

ten , ba$ im gauf! bie ©rangen beS menfd)lid}en SSerflan=

beS, ber grübelnben Vernunft, als §u eng erfdjeinenb,

burd) baS hervorrufen geiziger Wlact)U aus anbem 2Be(;

ten überfd)ritten werben foüen, wäl)renb ^amlet ft'd) in

fetner 2$erffrmbeSs2>pl)dre fo wol)l gefallt, ba$ er vor

lauter Oieflerion vor beliebtem <Sd)arfftnn unb felbfrges

fälligem 5Stfce nid)t jum ^»anbeln kommen fann. @o
ift bemnad) bie (SefjnfudEjt nad) l)6f)erem £id)t unenbltdj

romantifdb^poetifc^er, unb folglid) aud) leistet muft'fas

lifd) ju erfaffen, als bie leibenfd)aftSlofe unb fpi|ftnbtge

S5etrad)tung beS wal)nft'nnig fdjeinenben ^)rinjen von

2)dnemarr\ 3m ^amlet mebitirt MeZ. j3undd)fl fpielt

Hamlet ununterbrod)en mit Sßig, ^oloniuS fagt erbau*

lid)e ^Betrachtungen über ben SBeltlauf, bet Äonig fyält

bem ^arnlet einen gan& gut llingenben (Sermon, bie

Sbbtengrdber pl)ilofopl)iren mit bem ^rin^en um bie
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VSette: wie baS 2CUe6 in bit £)per fommen fonne, ober

wie eine foldje, wenn bergleidjen notljwenbig wegbleiben

mujj, nod) ben 9hmen „£amlet" fugten fänne, baS be«

greife id) nid)t.

2(bamar fdjien baS ©ewtdbt btefer Ginwurfe §u füljs

len, bod) wollte er antworten; ©erenug aber
/

ber eg

fonfl gern fal), wenn feine jungen greunbe im ruhigen

SEone mit ©runben f)in unb t)er bigputitten, nafym bag

Söort unb fprad):

Bevor wir weiter augmadjen, in wie fern ber $ams
let jur Oper umjufcfyafferi weite, wollen wir jebod) nod)

vernehmen , wie berfelbe , ber @d)r6ber'fd)en Umwanblung

gar nicfyt su gebenfen, bereits alg SSragobie felbfl jer*

arbeitet worben ifl. — $ier naf)tn er bag 33ud) wieber

unb lag:

„Sie 9?ad)e beg £)rejleg fjat bie 9?atur ber Oladje,

in'S Unenblidje fortzugeben, unb fomit wiebetum eine

neue Verlegung gu, fein. 3m $amlet ifl bie 9kd)e SSer*

geltung, bafyer bie Unentfd)loffenf)ett ber abwdgenben 9?id)=

tung. Die Befestigung beS ©eifleg tjl, ju biefem

©djluffe ju gelangen, aber wenn bie gurieirber Unmit;

telbatfeit $ur £t)at treiben, fo ftnb es bie befonnenen

gurten beg Sßerflanbeg unb ber SReflerion, bie ba nid)t

erlauben, jum verfof)nenben ©d)luffe ju gelangen, unb

bie am fubjlantietlen »£>in unb Jpet müjjtg aüf= unb ah
gefjen laffen, otjne bie £htal burd) bag (Srgreifen beg

S?erf)ten ju beenbtgen. ©o ifl $amlet ber moberne Öre=

fleg, ntd)t ber burd* bie £luat ber &l)at gedngfligte, fon*

bern ber burd) bie $6lie beg Nidjtgtljung gepeinigte Jpelb".

Bortrefflid) ! rief Bernfyarb, wie flar tritt I)ier ber

Untetfd)ieb ber antifen unb mobernen SBelt in bem ganj

gleiten «Stoffe t)ert>or , bajj bie $rau mit beg ©atten

SKorber verheiratet ifl, unb ber ©ol)n ben fdm6ben

Sob beg Baterg rdd)t. Söie foll, wie fann, fo wieber^

fyole id), biefer $amtet, ber tragifcfye $elb ber 9?eflerion

unb ber leibenfdjaftglofen S^atloft'gfeit in ber Oper er*

fd)einen?

$6ren ©te junddjfl nur weiter, fprad) ©erenug, unb

las fort:

„8Bie aber Ijat ber fcanjofifdje -Dichter Sucig biefen

©toff befyanbelt? ßr fjat ben #amlet aufgefaßt, wie

bie fran3ofifd)e Sragobte alle ©toffe überhaupt aufgreift,

in irjrer abflracten Bebeutung , orjne bie Vertiefung in

bie Befonberfjett ber Nationalität, aber aud) nur beg

menfd)lid)en ©eifleg überhaupt. — ©o ifl alfo f)ier bieg,

baf Spamltt ber 4)elb ber SReflerion unb beg. Berflanbeg

ijl, völlig bei ©eite gefe|t, alle Bewegungen, bie bar*

au« hervorgehen, ftnb unberücfft'djtigt , uub wie £>rien=

taten, ©riedjen, 9iomer unb (üijrifien ftd) auf ber frans

joftfeben S5ut)ne in gleitet 5Betfe probuciren: fo bleibt

für ben #amlet nidjtg 2Cnbereg übrig, als bie traurige

©eflalt, ein ©obn ju fein, ber feinen SSater verloren

fyat. — Hamlet, untröjllid) über ben £ob feines SSaterS,

weint, f>eult, wel)flagt, furj t^ut 2(lleS, mi ein Äinb

in foldjen 3ufldnben ju tf)un pflegt. — £)pt)elia unb

Hamlet winfeln voll iitU jdrtlid) mit etnanber; ftefann

inbeffen gar nid)t begreifen, warum ft'e #amtet nid)t

Ijeirat^en will, vorneljmlicf) ba feine Butter ©ertrube

bamit jufrieben ijl. — ßnblid) ermannt fid) ^amlet,

unb tobtet ben ßlaubiug, ber i^m ju I>art ju ßeibc will,

worauf ftd) ©ertrube felbjl entleibt, unb Hamlet ftd; tr6*

jlet, inbem er bag ©tutf fo enbet

:

„Prive de tous les miens, dans ce palais funeste
„Mes malheurs sont combles, mais ma vertu me reste,
„Mais je suis nomine et roi reserve pour souffrir,

„Je saurai vivre encore, je fais plus quo mourir."

^>ier lad)te, im oft übertriebenen (Sifer gegen aüe fran»

joftfdje Äunfl, ber bueflige 9Jlaler l)ell auf, unb, getvtjj

bieSmal mit Slefyt, flimmten Mt ein, big auf i>m ern«

flen 2(bamar unb ben erregten SSemtjarb , ber im £on«
ber ©mporung rief:

^)fui b«g grevelg, ftd) an ©f)afefpeate'g ©eifl fo

ju verfunbigen! ©inem ganjen SSolfe ben ett)abcnjlen

Dichter in foldjer fiumpensSraveflie vorzuführen.

3^ Vorwurf, fprad) ©erenug, trifft um fo meb,r,

ba ftd) S5ucig fdlfd)lid) einen blofen 9tad)al)met beg

©l)afefpeare nennt.

(Sertfcßung folgt.)

Sodann 3Cnbrc am (Sfaüier.

(sjRtttbetlungen ouö Serlln »on $. Zvui>n.)

2lug ber fo eben für bag %at)t 1839 erfd)ienenen

„Urania" (Kbt\). IL ©oetf)e'g SSriefe an bie ©rdftn

2Tugufte ju ©tolberg, verwitwete ©rdftn SSernflorf) t)e«

ben wir folgenbe <Qt(üc aug , bie alg S5eweig bienen mag,

ba$ ©oetlje ftd) auö^ für 9J?uft'f interefftrte , wiewol)l

auf feine 3Beife unb etwag egoiflifd). %m %ai)tt 1774
batte ber bamalg fdjon berühmte junge 2)id)terl6we in

feiner SSaterjlabt 2 i 1 1 i © d) 6 n e m a n n, bk einzige Sod)s

ter eineg febr wol)lf)abenben SWanneg fennen gelernt,

©ie war muflfalifd) — er lernte ft'e am ^lugel fennen —
fte Ijatte etwas ÄinblidjeS in intern Betragen; il)re 33es

wegungen, ii>re ganje SebenSweife waren ungejttwngen

unb leidjt; baju war fte bie einjige, verlogene £od)ter

reidjer Altern , im b6d)jlen ©rabe attractio für Ferren

;

alle greunbe if)reg Vaterg, bie dlteren wie bit jüngeren,

lagen iljr ju ^üfen. ©o übte ft'e benn aud) iljre Sföadjt

auf ©oetlje, wie baS ©ebidjt „an 2?elmben" (2(uggabe

in 2 S3bn., I., ©. 12) beweifl. Der Umflanb,,baf er

burd) fte an ben ©pieltifd) gefefjelt wirb, mujj ir)n bes

fonberg frappirt Ijaben.

©oetlje brad)te nun bei eintretenbem S^linfi ju

wieberljolten Scalen Sage unb 5Bod)en in bem eben ftd)

jur ©tabt bilbenben lieblichen Sffenbad) ju, wo ßilli
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bei einem £)t>eim ebenfalls ju Seiten in einem ©arten«

t)aufe wohnte, ©oethe aber war bafelb|t bei einem bfe

mal« fetjr gefeilten EomponifJen (au« Liebhaberei —
benn er war eigentlicl) (Seibenfabrifant) Johann An*
bre, einquartirt. tiefer tyatte blöd bei einem (Spiel*

tameraben Elavter unb ©eige. fpielen gelernt unb nad)

Äonig'« Gtyoralbud) bie Harmonie jfubirt. Sttit 2p ^ai)-

ren fam er nad) granffurt tmb compomrte. „ben Sopfer",

von ihm felbjt gebietet unb ©oethe'« „Ervtn unb EU
vira. 3m 3fah»* 1777 ging er al« 9ttuft'fbirector nad)

Berlin, nadbbem er bie ©eibenfabrif verkauft hatte, be;

fdjlojj aber feine l)6d)jr fruchtbare ßaufbahn in £)ffenbad),

wo er 1799 jrarb. Anbre war unerfdjopflid) in ©efdn«

gen unb (Sdjwdnfen am Elavter unb ließ ft'd) gutmuthig,

oft bt« nad) 5D?itternad)t , tmrd) Silli unb ©oethe an'«

Elaoier feffeln, bie baburd) ©elegenheit erhielten, langer

beifammen $u bleiben.

2(u$ ^rag,
(@d)Iuf.)

[@mtl SEitel'8 nddjtlfehe 4?eerfd)au. — ©dtfe. — 9?otijen.]

6« fei mir vergönnt, nod) einer Novität ju er*

wdhnen, ndmlid) be« gretyerm von Beblifc: *ftdd)tlid)e

$eerfd)au, in Sfluft'f gefegt vom $m. Eapellmeifter Emil

Sitel, bie in mehren «Sommerconcerten foldjen Beifall

fanb , bafj fte jebe«mal wieberholt werben mußte. — 3»ene,

bie ft'd); vermöge ihrer dfthettfchen ©runbfdfce gegen jebe

nur einigermaßen objective 9?id)tung ber SJftuft'r
5

erfldren,

bie felbff Söater Jpaybn einige fogenannt« Tonmalereien

in feiner «Schöpfung nid)t verleihen fonnen, f)aben aud)

an ber Eompoft'tion biefer Ballabe nur bie 3Baf)l be«

(Stoffe« getabelt, eben weil ft'e übrigen« ba$ Ergreifenbe

ber Eompoft'tion anerkennen, unb bem Berfaffer reiche

sphantaft'e, vollfommne Beherrfdjung ber gewählten $JliU

tel unb poetifche, geiftreiche Auffaffung jugeftehen muß=
ten. 3Bill man aber hier bie Benutzung ber Trommel
unb Srompete bei'm Erwachen be« Sambour« unb Srom*
peter«, bie Anroenbung be« SWarfchmotive« in ber *pa*

raüeltonart 21« (bie £aupttonart ijt fyWlcü) bei ber SRe*

vue bem Eomponijten al« (Sünbe gegen ben eigentf)umlU

d)en Gtyarafter ber SWuft'f überhaupt vorwerfen : fo fonnte

wol)l feine Eompofttion bie Feuerprobe ber Ärittf befre*

b«n, weldje ft'd) jener 3nfrrumentalmittel bebient, bie ge*

eignet ft'nb, ben 3uf)6rer in eine bem gegebenen Serie,

unb ber Intention be« Eompofiteur« überhaupt analoge

©timmung ju verfemen. Ein anberer Borwurf betrifft bie

(5igentl)umlid)feit be« <Safce« für einen Siftdnnerdjor von

mehr al« 40 ©timmen im Unifono mit Begleitung eU

ne« vollfldnbigeh £)rd)ejler«, ber ft'd) aber burd) bie weit*

gef*id)tlid)e Bebeutung be« (Stoffe« fowohl, al« aud)

bie, mittelft einer uberau« frdftigen ^njrrumentation in

mehren Momenten hervorgebrachten, oft ganj neuen Söi>

fungen entfrdftigen laffen burfte. 5K6ge bet begabt«

ßomponifl fortfahren, 9ieue« ju fd)affen unb fomit fon*

nen wir nid)t of)ne gegrunbete Erwartungen bem Srfd)ei=

nen feiner neuen Oper ,,$emrid) ber SSterte" entgegen

feigen, bei welcher ©elegenijeit wir nur ben SBunfd) au«=

fpredjen, bafj er einen 3>rt gefunben Ijaben möge, bet

iljm jur Entfaltung feine« Talente« jene SSaft« biete, bie

geeignet ijt, fowol)l jum @d)affen anjufpornen, al«

arxd) allen JRucfftdjten bei ber 2£uffü^rung felbft ju ent*

fpredjen.

j)ie ©ajrfpiele bauern bei un« nod) fort. .Raum

fyaben £»em. SOiejo von S3re«lau, «^r. ©grabet, Se«

norifi von 2(mfrerbam unb ^)r. SB ottig er von SSerlin,

legerer mit vielem Beifall, il)re ©a|trollenreil)en beens

btgt, funbigt man un« einen neuen ©aft an, ^)r. JQau=

fer, auf ben man um fo gefpannter ijt, al« er ft'd) nod)

von feinem fyieft'gen Engagement, unb von 2eipjig unb

SSerlin au« eine« bebeutenben 9£ufe« ju erfreuen t>at. —
2Cn Novitäten bringt unfere Oper ndd)fien« Sor^ing'«

„2)ie beiben ©dbö^en" unb 25onijetti'« unterbeffen bei

©eite gelegt gewefene „2ucia von Sammermoor". 3lud)

Sepuer'« ,,S5efud) in <St. Epr" foU $ur Aufführung

angenommen fein. Wlan ijt fefyr begierig auf ba« zweite .

5DBerf be« 6omponij!en ber Sibwtnna. — —
Sene, weldje ft'd) be« fogenannten 3ld)mann'fd)en

Quartette«, bai ffc^ in bem erften ber ^iefigen ©aft^ unb,

(üaffeefydufer l)6ren lie^, unb ft'<^ burd) *Prdcifton unb

9?einl)eit be« (Spiel« fowobj, al« burcf; eine bejfere 2(u«=

waty, aud) clafft'fdjer Sftuft'r
5

, vor «nbern au«5eid)nete,

nod) $u erinnern wiffen, burfte e« vielleicht interefft'ren,

baß biefe armen 9lomabenfunfiler bei iljrer Steife jur

#ulbigung«feier in Snfprucf ftd) gerabe in jener 9^ad)t

unter bem £)(id)t eine« ©anhäufe« ju Jpatt befanben,

al« baffelbe 22 SJeifenbc, worunter mA) ft'e, in bem

(Sd&utte feiner einftürjenben dauern begrub.

— 000 —

3$ c r m t f 6) t c 8.

Ueber biefe au«gejeid)nete ^)tantftin würben un« fol=

genbe Zotigen mitgeteilt : <Sd)on al« 6jdf)n'ge« Äinb

lenfte ft'e bie 2(ufmerffamfeit be« Äonig« SÄapimilian

auf ft'd), burd) beffen ©nabe iljr vielfettige« Talent ju*

fetjenb« gebier) unb namentlid) in ber SO?uft'f unter 4)utn*

mel'« Seitung ft'd) fo gldnjenb erwie«, baf ft'e fd)oh vor

ungefähr 10 S^^en für eine vollfommen au«gebilbete

Äunjtlerin geadjtet wurb». SSon früher Äinbl)eit ju jtren*

ger Arbeit angehalten, »ibmete ft'e ft'd) ihren Stubien

mit einem Etfet, ber ihrer fd)wdd)lid)en ©efunbbeit nach*

theilig würbe. Auf ihr infldnbtge« Bitten erhielt fte

nach be« Äonig« 2obe vom Q3ater bie Erlaubnis, nad)

^)art« ju gehen, wo ber tamal« in feinem 3enith fte*
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fyenbe Jtölfbrenner mit bem gldnjenbjlen ©rfolge feine

ifabemie errietet fjatte. Bon bort ifl ft'e nad) lOjd^

tigern 2(ufentf)alt jutöcfgefebtt unb erntete für il)t unet«

mubeteS, aufopfetnbeS (Streben bte wofyloerbiente "Xmx>

fennung in reifem SÄafe. Borjöglid) übertafdjte ft'e

mit bem in häufigen langwierigen Äranf^eiten ganj jlill

«ntwitfelten Talente bet ^oeffe, b« ft'e tijteS fo oft ju

fel)t geteilten *ftetwenfpjlem$ wegen, baS ßia&ietfpielen auf

Betorbnung ber 2(etjte äfterS Monate lang ganj unter*

taffen mujjte. 2(uS biefer 3eit flammen aud) bie mei«

ften tfjrer muftfalifdjen Gompoft'tionen. 2fber 2ClleS, Gonts

poftttonen, (Spiel, Sichtungen jeugen twn ausgezeichneten

sftaturanlagen , unerraubetem gleifj unb t>on bec $J«tben=

fdjaft, bie ü)c aud) baS faum 9ftoglid;e erreitybat mad)t.

[ftrl. ». Steffi]

3n Bresben ijl ben 18. 9fot>. eine junge «Sängerin,

grt. ». Steffi, als Suite in S0?ontecd)i unb ßapuletti

jum erflen STOale mit ©lud? aufgetreten; ft'e l)at, bet

Befangenheit eines erflen BerfudjeS ungeachtet unb ber

<Sd)rober*Sewent als 9tomeo gegenüber, gefallen; man

rufjmt ben 2öol)llaut ifyret (Stimme, namentlich in t>en

Sftitteltonen. —
[©ine neue ©rifi.]

(Sine Betwanbte ber (Sängerinnen ©iulia unb 3u*

bitt) ©rtft, Grrnejla, fyat furjiid) in bec italtenifcfyen

£)per 311 9)ati$ bebutirt unb gefallen ofyne bebeutenbereS

'#uffel)en ju erregen. —
[Siterarifdje 9?otijett.]

Bei Sob. ^»aölinger erfd)ienen bie $pagantnt'fd)en

Biolincapricen in einet Bearbeitung fuc baS ^)ianoforte

öon Stjit. Bei g. ^)ofmeijret erfd)ienen
'

fdjon früher

$wet #efte (üapricen tton ^aganini für baS Glasier Don

9t. «Sdjumann bearbeitet. Biolin= unb Glauierfpielem

bürfte eine Bergleidjung ber betben ausgaben von gros

fem ^ntereffe fein.
—

3>n *pariS erfcfyien fo eben: Nouvelle Methode de

plainchant a l'usage de toutes les eglises de France,

par M. Mathieu, ex-maitre de Cbapelle de la Ca-

thedrale de Versailles. —

% * Wien , ben 6ten 9?ot>ember. — 2ttlmdl)lig fan*

gen bie Goncerte wieber an, bereits follen alle (Sonntag;

sjfltttagjlunben für bi« ndd)flen 93?onate befe&t fein. Sen

Anfang machte am ljlen #r. #afner, ein junger 5öip=

linfpielec, bec fd)6neS Salent Ijaben foll. $eute gibt

gel. Gardine ^errfdjmann, eine ©dntlerin wn Bod>

lett, Goncett. Sr^alberg'S erjrel Goncert ifl auf ben

löten feflgefefct. Gnbe Secember werben Sie ilm in

ßeipjig r,6ren. Bon gremben werben bie ©ebiüber $ß o*

talt aus 2ttttncr,en, SJÄolique aus Stuttgart unb
Öle Bull erwartet, ßift beftnbet ft'cf) im tfugenblidc

in glorenj; es ift zweifelhaft, ob et t)ier^et fommt, fo

aud) mit SipinSfp, bet nod) in Semberg. Üßon 8U
pinSfp erfahrnen bei v^aSlinget e^efienS Caprices de
Concert füt SBiolinen aüein. Raufet, bet gefd)d^te,

aud? bei 3l)nen wol)lbefannte ©dnger, wirö ben Söintec

in 5Q3ien jubringen , er t)at befanntlirf) bie \>oÜf!dnbigfte

«Sammlung ber 2Berfe t>on Bad) , Darunter einen Ztyil
beS „wot)ltemporirten dlamerS" in ber £)riginall;anb*

fd)rift. —
*
+
* tDten, ben 18ten 9?ottember. — SM* grope unb

unangenehme ^ieuigfeit beS SageS ijl, baß Sl^alberg
feine ßoncerte geben unb fd)on in ben mieten Süodjen
nad) 9}orbbeutfd)lanb abreifen wirb. Sie Zettel jum
erjren ßoncert waren bereits gebrueft unb ausgegeben. —
SÄolique aus (Stuttgart ijl angekommen unb gibt mtcfc

ften Stenjlag Goncert im $?uft'tWeinfaale. — 3m ^o-
fepbjabttljeater l)atte ^)r. Ä. SDiiittmann am 2eopolt>6=

tage, an ben in ber JRegel weber Sljeater nod) ßoheert

gegeben werben barf, eine Mtbemie ju einem milben

Bwecf üeranjraltet; bte auSge$eid)netjfen Äunjller ber<Stabt

wieften mit. — 2(m Ädrnt^nertl)or:2;i)eater gafrirt ^)r.

Siefc »on 9Wund)en ol)ne Beifall, aud) ob,ne (Stimme,

wie man fagt. — 2(gnes @d)ebeji foll bereits ange=

kommen fein unb in bet nddjften 3eit auftreten. —
3- #ooen'$ Suranbot ijl bis jefct viermal gegeben wor=

ben; bie £>per bat »iele artige Hummern unö foll er>e=

jlenS im ßlaüierauSjug ecfd)einen. 9?eu war nod) am
Ädmtl)nertf)or:£l)eater „la double Echelle" \>on 2(mbr.
Stomas; bie,£)per jeugt tton einem glucflidjen Talent

unb erinnert in iljrer einfachen ^njlrumentation an bie

bejferen Sfteijler ber franjoft'fdjen ©d)ule. — 2)ie 2Sic-

bertjolungen ber „3ai)reSjeiten" waren nid)t minber gldn--

jenb, als bie erjle 2fuffür)run3. Sie ©efeüfd)aft ber

SRufjffreunbe t)(it in golge bejfen einen Aufruf erlaffen,

fiel) tyrem fd)6nen Bereine anjufdjliepen. — Bon @cac*
latti'S 5Berfen ijl fo eben bei J^aSlinger bie brüte ßies

ferung erfd)ienen. — (Seit 3tcn 9iot)ember erfebeint #et

unter Olebaclion »on % ©runer ein ,,SKu(tfiilifd)c«

3Bocf)enblatt t>on Öriginalcompoft'tionen «uSgejeidjnet«

»aterldnbifdjer Sonbicljter". Sie zwei erfien #efte ent«

galten Beitrage t>on Äreufeer unb Zf)alkx$. —

Seipjig, bei 91 ob ert g riefe.

SSon b. n. 3eitfd)t. f. SKuft? erfdjetnen wöd;entltdj jwet dummem, jebe ju einem falben S5ogen in gr. 4tc. — 25ie tefp.

2lbonncntcn »erpflidjten ftd) jur 2Cbnal>me eineg S5onbe§ »on 52 9iummcm, bejfen ^>ret6 2 Ztyx. 8 gr. betrögt. — 3(lle

^cflarater, S5ud)j, SKuPs unb Äunjiljanblungen nehmen SSejtellungen an.

" ~"~
'(©«fcrueft 6« gt. Si ü et ra ö n n tn Sctpjig.)
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3eitscl)rift für ittueik.

Sm herein«
mit meljren Äunfilem unb ^unjifreunbcn

berauggegeben unter SSerantwoctii^fctt öon St. <5d)umann.

Neunter 33anb. ^47. £)en 11. S)ecembcr 1838.

G. SSamJ'S ©efangScompsfitionen. — .framlctin ber £ptc (Sortfepg.). — 2Cu§ Säetlin i<S*(tt('). - Saflc^begcbinbeitcn.

Siebet ftnb mit, unfer SSater

©djieft un$ in bte offene SBelt;

3tuf ba£ eritt'i'djc SEbeater

£dt er uns juc ©d)au gefMt.
Ublanb.

El

6. 33an<f'S ©efanggcompoftttonen.

1) £5eutfd;e§ ßteberbud) für ©efang unb ^tanoforte,

gebietet son JD. 2. 33. SBolff. S&ufH »on 6 a tl

SBancf. £)p. 30. Hamburg , bei X Granj.

2) Matiue'es musicales für ©efang unb Spianoforte

(italimiid) unb beutfeb) von (5. 8$ and. £». 28.

Seipjig, bei ffireitfopf u. #drtel.

SSancf barf ©ered)ttgfeit forbern! (5r t'fi überlobt

unb übertabelt worben, — bag Untere wtberfufyr tym be=

fonberg; jum Sbeil aug UnBenntntfj, wenn ntd)t aug

fdjulbigeren ©rünben. 2fud) tft eg nid)t letd)t, ft'cb auf

feinen (Stanbpunct ju fleüen, ober ifyn in b«r muft'falu

fd)en £atent=Golonne ber 3^ts nnb Sßorjett richtig ju

rangiren, unb, legt man ben fyotyften SDfcajjftab mufttas

Itfcfier Äritif an feine Sükrfe — ben er anjufpredjen ge*

wifj bag 9ied)t f>at — wie t)orft'd)tig wirb man fein mufs

fen bei ben Nuancen unb 2Iugnabmen, bte feine SnbU
mbualitdt bebingen. ©ew$, eg wäre ung lieb, wenn

33an<f felbft eine Äritif über ft'd) fdjrieb«, ba er t>orjuggs

weife prdbejtmrrt fdjctnt für biefeg Selb, benn bie mei«

fien feiner Gompoft'tionen finb ßrgebniffe eineg fd)arfen

Urtfyeilg , einer ötelfeitigen £)bjecttoitdt, unb einer fpiegeU

treuen Xtffaffung ber mufttalifd)en ©efd)ma<fgrid)tung

ber ©egenwart Sie 5Ü?uftf tft aber eine wefentlid) fub=

jeettoe unb bcdt>alb romantifdje Äunft, unb mag fte ft'dt)

aud) in ben SBerfen beg grofen JKitterg ©lue! unb an=

berer nod) fo flafft'fd) gebdljrben, fte fann ftrf> beg £oneg,

«ineg »oüfommen romantifeben ^Principg nid)t entdufiem.

2)ie flafft'fdjen gelben beg (Ritterg ©lud* ftnb mir batyer

aud) immer fo erfebienen, wie gute Triften, bie je ju=

weilen auf bie barcefe Sbee fommen, U)r« d)riffricb=ros

mantifd) abgemagerten ©liebmafen wag wenige« in puris

naturalibus ju jeigen, um bann felbfl barüber in bie

bod)trabenbf!en Älagelieber augjubwdjen. SSon fubjeetts

t>em innerem 9)?uftfleben , t>on ben lprtfd)en (Jrgüffen

eine« tiefen , rein muftlaltfcb^n ©emütbeö , tton jener

unbewußten, naitwn @d)6pferf*raft , bte wie 50?emnon

aufflingt, wenn ber ©eniuS — bie ©onne — feine ma*
giften Strablen auf ben ©eweu)ten entfenbet, — Don

aliebem ft'nben wir nad) erjtem 2(nfcbaun wenig in

SSamfg ßompofttionen. ©ie fd) einen oüe mel>r ober

minber au6 objeetwem ßrfaffen ber ©efd)mac?grid)tung

Derfd)iet>«ner mufttalifd)ec ßpod^en r^rt-orgegangen ju fein,— fte fd) einen einzig unb aüän 2Berfe bes 2S«cftan=

beg, ber 9JefIection) einer umfaffenben Äenntnif bec SSliu

tel unb einer baarfdjarfen Äritif gu fein, — unb finb
es bod) wieber nid)t. 2?enn wir wiffen, baf SSand5

,

ben £«rt in ber «fjanb ober im Äopf, im 3immer ober

im freien b«rum fingt unb unterwühlt in ben 26nen,

big er etwaö ^)affenbeg ftrirt b^t, bann wirft er'g fdjnell

auf« Rapier unb bann er|t gebt'« an'g *Pianoforte. «^t'er

nun
, fowcbl bei ber melobifdjen al6 b^rmonifdjen 2fccen=

tuation entwickelt ft'd) bann fein b<wunberung$würbige$

Otafftnement, weld)eg tyn oft ju fo originellen unb fd)la=

genben Kombinationen füf)rt, ba^ wir »erlegen finb gu

entfd)<iben , ob nid)t b<r ©eniug felbjl in naiüfier Ur»

fprüngltd)feit unb .Kraft tyu gewaltet. ^)ierju ftnben

wir SSelege in allen feinen ebirtat ßompojttionen big auf

biefeg £)pug30, bag ;/beutfd)e gieberbud;". SbS5anc?
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unb ber Sinter wirfficr) im ©inne gehabt , biefe Siebet

bem SJolfe gleich einem poetifcfyen $onig um ben SÄunb

ju fleben , bamit eS nach, mannen verfcfylucften SSitters

feiten ein fttfeS Setfermaul mache, ober ob eS nur

um einen guten umfaffenben Stitel unb feine nähere

S3efrimmung unb £)ebication „25eutfcr)e3 Sieberbuch" ge«

nannt würbe, — baS wiffen wie nid)t. 2fud) fonnen

wie eben fo wenig befrimmen wie ber (üomponift, voeU

cbeS von biefen 24 Siebern in ben Sflunb bes SSolfeS

übergeben wirb. $r- Sftaurice <3d)leffnger in ^PariS bat

jwar .einen *PreiS für baS befre VolfSlieb auSgefcbrieben,

unb Wlt. "Hübet, SJJr. Sßeperbeer, 9ftr. SSerltcj ic. wer«

ben als Preisrichter entfdjetben, weld)e$ baS beffe SßolfS*

lieb fei, ofme weiter baS SSotf $u fragen. 5Bir finb

tnbej? ber Meinung, in folgen <3ad)en bat
nur baS SSolf unb bie 3eit ein 9Jecr)t ju ur*

teilen.
2)aS beutfdje Sieberbud) gerfaüt in brei 2fbtr)eitun=

gen: 1) ©Ott unb Sßatectanb (6 Sieber), 2) Siebe (10 Sie*

ber) , 3) buntes Seben (8 Sieber). Set ßompontft fchteibt

uns baruber : „@ie werben im Sieberbud) manches B a d)=

ftebenbe ft'nben; in 24 fo einfachen Sföelobieen immer bte

ganje ©eele auf ben Sippen ju fyaben , baju gebort eine

jtarfere Gonftitution als bie meine. UebrigenS tft baS

ganje Sieberbud) — natürlich, mit einigen Vorbereitungen

unb materiellen Bauarbeiten — in brei Vormittagen

von Sßolff unb mir gemacht". 5Btt wiffen nicht, wer

bie Ferren Verfaffer gezwungen bat, in fo furjer $eit

24 Sieber ju machen, baf? ft'e aber trofc biefer graufamen

Sprannei bodb noch, fo viel 2led)teS unb SBertbvolleS ge=

liefert — fprtcfyt laut für iljre bebeutenben $dbigfeiten.

3Bir muffen unb wollen eS bafyer entfdjulbigen, wenn

$r. Sßolff ftd) bei einer fo eiligen Smprovifation juweu

len gar ^u lebhaft an befannte unb unbekannte £)td)ter

erinnert t>at, $. 55.. 1. Tlbfy. Br. 4, wo eS ju anfange

^eipt: —
,,<Steb' ii) in finftrer SKttternadjt

2tUetn unb etnfam auf bec Süaifyt"

unb am ©cbluffe: —
„5>cb, cube bureb, ben Sobe6fd)l.if

3tt ©ott al§ ein <£o'tat ,unb brav."

fo bajj e$ wirflid) gut if?, äöitbelm $auff unb ben alten

Sowen ©oetfye im ©rabe ju wiffen , bie fonfl $rn. SBolff

vor bie Varre eines <Sdngergerid)tS forbern fonnten. Vet

biefer Grile ift benn auch bem domponifren juwetlen 2fef)n*

licfyeS pafftrt j. 35. 2. 2Cbtr). Br. 6, wo et waf)rfd)einlid)

ben @lat)terauSjug t»on SSellini'S 5^orma als Unterlage

feines alfjubünnen 9iotenfd)reibpapierS benufct r)at. Sro|

aliebem ift in biefem 9Ser?e vieles in Ijofyem ©rabe auSs

jujeid)nen
, fo in ber 4. 2fbtf). 9tr. 2 „ber braoe ©rena=

bier" — trefflid) rl)ptl)miftrt; in ber 2. Jbti). Br. 5

„S3itte unb Antwort" unb nod) met)r 9?r. 8 „3n ber

gerne" wo ber oft roieberfef)ttenbe ©eufter w£) mein Sieb!"

eben fo einfad) als tief bebeutfam wie ein „Sebewof>l föt
immer" auSgebrucft ijt. ^n folgen 2fccenten ifl S3anc!

einzig! Sie brei bejlen Sieber enthalt jebod) bie britte

2fbtl)eilung, in Br. 3 unb 4 „^gerluft" unb „^gerleib"
unb m allen in 9tr. 8 „ber »etiler". SiefeS Sieb

einmal gefungen, fann einen tagelang melandjolifd) flirrt*

men, — eS wölbt ftd) fo trüb unb grau über unfere
focialen unb artifrifdrm 3erwurfniffe wie ber ^immel an
365 Sagen beS Saures über 9?orbbeutfcr)lanb. ©old)
ein Sieb fonnte auö) nur ein 9?orbbeutfd>ers in einem je*

ner tragifcH>umorijfifd)en ®«ful)lSmomente erftnnen, bie

unfern ©eifiern fo eigentbumlid) ftnb, unb nur wir^orb«
beutfd)e fonnen aud) ein foldjeS Sieb lieb gewinnen, bie

wir gewohnt ftnb in unferm verjweifelten #umor bie

graue na^falte ^immelSbecfe batb für einen S5?ttel-
; halb

für einen Subelfacf an^ufeben — was im ©runbe auf
eines IjerauSfommt. 3n biefem Siebe liegt eine weit tie*

fere S5ebeutung, als mancher f)erauSl)6ren mag, unb burfs

ten wir alles fagen, was wir babei gefugt unb gebadjt,

fo — bod) wer jwifd)en ben Boten ju lefen wei'§
, für

ben burfen wir nid)ts weiter anbeuten, unb wer's nid)t

t>erjlel)t, für ben würben wir uns »ergeblid) in (SrMtun*
gen abmuben. SiefeS Sieb ifl ein 9)robuct ber 3eit,

wie nur irgenb eines ber beflen Sieber #einrid) feine'S,

mit bem wir überhaupt in mancher SSejiebung ben dem;
poniffen vergleichen mochten, was er hoffentlich nicht un«

gern feben , nod) falfd) beuten wirb.

3n ben Matinees musicales r)at ber Äünfller eine

ganj anbere falongemdpe Toilette gemacht, er erfebeint

hier fo ju fagen a quatre epingles. S3ancf war längere

Seit in Italien unb hat ftch vor^ugSweife baS ©tubium
ber 33ocalmuft'f, welkes natürlich bie SRuft'f par exel-

lence in jenem Sanbe tft unb bleiben wirb, angelegen

fein laffen. Stalienifche 3(rt unb SBeife fpricht benn aud)

aus jeber Bummer biefeS £)p. 28, beffen lfte Sieferung

uns vorliegt. 3n biefem ©enre, wo eS barauf anfommt,

vollkommene Äenntnip ber (gingjiimme unb ihrer Effect*

lagen, feine unb geiflreidje Scclamation, frappante 9tbpths

mtf, fübliche Sournüre in melobifd)-harmonifchen %wn*
ten unb jene ganje SSellenbung einer gldnjenben Detail-

arbeit ju jeigen — hjer entfaltet ftd) Sand'S Talent

nad) allen ©eiten mit eminenter ©ewanbth,eit. £)ap et

hier juweilen ben Pfeffer ber ^)iquanterie noch Ü6erpfefr

fett,, unb ben Surfet bes ©entiments überjtirfcrt wie in

Br. II „Lamento dell' abandonnata" i(^ ein fehlet ber

Stöbern itdt unferer Seit, in ben bie großen $eroen beS

SageS Sflab. Xubevant, Victor ^>ugo, 5Ö?ei;exbeer unb fo

viele anbere verfallen, ein §eh.ler, ben nur bie feinjte

Soilette beS ©alonS, bie gldnjenbflen fölcic^bnnbfcbube

iinb bie blenbenbfle SBeife ber SWanfchette einigermafen

entfdjulbigen fonnen. "Km btften gefallt unS unb ben

«Sängerinnen, bie wir aecompagnirten Br. I „Vecchi il

mar deh non so!cate!" unb vor allem Br. III „Jo
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cerco (H marito!" Der Söotttag btefet $>iecen erforbert

nidjt allein vollenbete ©efangSbilbnng, fonbern ©eift imb

gener
,

jene eigentümliche elans, bie einet ^pauline ®av-

da unb (Sophie 26we fo natürlich fielen. 8öir warben

fagen, bieS fei baS eigentliche gelb fürSSancf'S faillanteS

Salent, wenn uns nid)t eben bie etrnfls^umortjltfdje 9tte-

lobie feine« SSettlerliebeS burd) ben $opf fummte.

33etlin, November 1838. £. Z.

Hamlet in bev £per«
(Sottfe&ung.)

9hm «6er, mein tf>eucet 2(bamar, vermochte anch;

her gefcbitftejre £>pernbichter wof)l etwas 2CnbereS ans

bem tarntet ju machen, als am (Jnbe eine d^nticf?e

Swöeftie ?

Das laffe ich für jefct noch bat>mgejTeüt fein. 3tf)

bin im tfngenblicf ganj wirr übet alle Steflepton
,

gebe
1

aber bod) fo fd)nell eine SieblingSibee ntrf>t auf, bie feit

geftern meine ganje (Seele erfüllt. Sftir würbe vorhin

bet (Sinwnrf gemacht, bie £)per $aaft fei nicht fowobl

ber Sragobie naebgebiebtet, als felbftjUnbiger ans bet ar*

fprnnglicben SBolfSfage gefebopft: wie flef>t es nun um
bie £hielle jutn Jpamtet? SSringt aud) mir biefe viel*

leidet ©ünfrigeS für meinen Q)lan entgegen?

Nichts, wahrlich, gat nichts. Die (srrjdblnng vom
2fmletb im <Saro ©rammaticnS ift mager genug. gango

ermorbef feinen eblen SSrnber $orvenbilt , (Statthalter in

Stfflanb, unb beiratbet beffen grau, ©erutbe, tnbem er

ihr vorfpt'egelt, ihr ©emaf)l Ijabc ben bitterflen ^)af ges

gen fte im $er$en getragen, unb nur um ft'e bavor $u

retten, fei et jum SWorber geworben, weil eS ibm \xn-

erträglich gefdn'enen, bafj ein fo fanfteS, gutes SDßeib bem

wilben ©rolle ihres 5ftanneS jum Opfer werben folfe.

2(mleth, ber biefem treiben üuftebt, unb bei flugem S3e-

nebmen feinem £)beim verbäcbtig ju werben furchtet,

ftellt jid) wabnftnnig, fagt feb> finge Dinge, »erfuhrt

ein SWdbcfyen, bie ihm jur Prüfung, ob feine Sollbeit

erfunftelt fei ober nicht, entgegen gefd)icft wirb, erfrid)t

einen 2aufd)er unb greunb feines £)beimS, unb wirb,

um in ber gerne ermorbet ju werben , nach Snglanb ges

fanbt. Dort aber erregt 2(mletb'S tiefer SSerfranb bie

SSewunberung beS ÄonigS bergeftalf, bafj er ihm nach

Sefeitigung ber 2D?orbplane feine Tochter jur ©emabltn
gibt. Darauf geht 3(mtetb. in fein Sßaterlanb jurücf,

unb fommt gerabe ju $aufe an, als man eben feine

Sobtenfeier hält, (fr jünbet ben 9)alaff an, verbrennt

bie ©dfre, tobtet feinen £)f)eim, rettet feine £D?utter,

unb hält jufefet bem verblafft auf bie rauchenben Srams
mer beS 9palajreS bliefenben SSolfe eine lange erbauliche

2Tnrebe, bie etwa folgenbermafen fd)lieft: id) tjabe beS

SBaterlanbeö «Schmach getilgt, fyabt ber ^errfdjaft beS

5W6rberS ein (Snbe gem«ch.t. <Seib etfenntlich, gegen biefe

3Boh(that, $zt nwinen ©eiff unb gebt mir ba$ fKeid).

Wlit gelang bet «Sieg iibtt ben ^Jenfet. Der Sohn fleht

bei eud>> von euch erwartet baS SSerWenfl ben Dan!
unb bie Ärone. G?$ lebe Äonig 2(mleth. , ruft ba8 ges

röhrte SSolf, unb bie ©efd)icbte ijr aus. — Sefen (Sie,

lieber 2Tbamar, biefe« felbfl weitlduft'get nad), ^>iet ijt

ba« SSuch..

2*u« SBcrlim

[©otreen von v. ^er^berg, fSÄöfer, 3tmmernwhn a.]

3(m 27. Öctobet gab $t. 0?ubolph v. «^et|berg<

eine mufifafifche 2(benbunterhaltung im «Saale beS v^oteC

be SRuffte. Der Goncertgeber , ein <Sd)üler SSergert

unb .Mptfdbgi'g (SSruber ber berühmten (Sängerin SÖ?ab.

<Sd)ulj) jeigte in bem brillanten ßsDutsSrto von ^)um»
mel eine tüchtige «Schule unb in felbjicomponirten S3a*

riationen übet ein £f)ema au$ Ja Sonnambula ein tach*

tigeS «Stabium b« neaejren &pod)e beS GlavietthumS,

abet ben 9Äatf|rein ber 5Bollenbung hat er noch, nicht

erreicht, unb vor allem müfte ft'd) bet junge Äunfllet

jundchfl mehr funfrlerifche SJahe unb 2fplomb anjueignen

fuchen, ehe et wiebet vor ba§ gorum ber £)effentlid)feit

tritt, ^öffentlich wirb $r. ö. ^er^berg, wenn anber$

er ein wahres Äünftlerrhum anfhebt , foldje @eöid)te wie

baS in gorm eines ^frofüchonS, baS bie $Bojj'fd)e 3ei=

tung ihm barbracfyte in ihrer 2(rt fo gut ju- wurbtgen

wiffen, wie unfere biet ehrlich auSgefproc^ene Meinung,
©in (Slfenfang, eine ßan^onette unb ein ßiebdjen von

ber ßompoft'tion beS GoncertgeberS würben von ^)rn.

ßiefe unb einet jungen Ungarin mit febonem fchwarjen

Socfenfopf nnb. flangvoller Stimme, grl. v. 58a ja, bei=

fällig vorgetragen unb gewi§ aud) $ut ^ufriebenheit beS'

ßomponillen , was viel fagen will. Die Ärone beS 2(benbS

gebohrte aber eigentlich $m. Concertmeijlet 9tieS, ber

bei bejret DiSpoft'tion febr gefchieft componirte Variatio-

nen von §. Davib — Sh^m braven äoncertmeifrer —
mit vollenbeter 93ittaoft'tdt erecatirte, anb allgemeinen,,

verbienten 2TpplaaS erhielt.

Zm 29. £)ct. begannen bte ^. Äammermaft'fer 3f.

Stmmetmann, Otonnebntget, @b. 9Jid)tet anb

3al. ©ttebel ihren biesjdljrigen naartetts^oireen--^

flaS. Unter anbern wmbe Seethoven'S wunbetvolleS

S^Durs&uartett, £)p. 59, 9?r. i
,

gefpielt. 5ßir werben

fpdter berichten, wie aud) über bie Sftofer'fcben (Soireen,

bie am 8. November mit ^apbn'S 25=Durs(3pmphonie
r

53eber'S £>beton-£>uverture unb Seethoven'o ßsDurs<Spms

phonie eröffnet würben. Die Oratorien in ber <Sing=

afabemie beginnen am 15. ^ov. mit einem „^auluS"

von ßlfamp, bet beS 9??enbelSfohrt foll am <Sd)laf bet

3(uffab,rungen gemacht werben, ßiner, mit , anb 9
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unterjeicbnet, Mrfucht im Hamburger CEorrefp. fetyr unge*

fdjirftec SBeife auf Äojien be$ 9ttenbelgfobn'fd)«n 5Bers

fe$ eine captatio benevolentiae für $m. (Slfamp unb

feinen Paulus. 3Btr werben boren.

SWifj @tara SRcoHlo, entfcbiebener Steblmg, 5D3m=

terfercbe unb enfaat ebene unfett tyublicum$ ifi mietet

hier, unb fyat am 5. 9?ot>. i^c erfteS (Srtraconcert im

fontgl. <Sd)aufptelhau$*<Saale gegeben. Alle 9?dume beg

prachtvollen «Saales muten wieber gefüllt unb bet S3eifaU

fo jiarf unb freubig, als fange ft'e jum erften SD?al bei

unä. 9kd)bem bie SituS*£)m)erture in einem wüthen*

ben Sempo unb wie ei uns fehlen mit einigen 2(bfüc=

jungen beruntergefpieit war, etfd)ien 5D?ip (ülara unter

lauter 33egrüjjungS*2(cclamationen bei ^ubltcumS, unb

fang mit ihrer wunberwllen , in italtfcber guft gebauten

Stimme Unb einem 2fusbrucf, fo füfj wie #onig von

$pbla, bie feftone *Paftoral*2(rie in 83*£>ur £ aus «£>apbn'S

©djopfung mit englifcbem Sterte, darauf mit grl.

ö. gafmann.unb #dnel bas berühmte Srto in©*£)ur

„Le faccio inchino Contessa garbata" mit «inem Wl*

ungenirt fomifeben , nawen tfuSbrucf , ben wir ihr nach

grünerem gar nicht jugetraut, unb ber allgemeine .£ei=

teefett in ber Sßerfammlung bettwrbradjte. „Di tanti

palpiti", eine fleine £erj bober, atfo in 2fS*2)ur mit

»ollenbeter Intonation unb großem SSeifaKe. £um <Sdjluffe

jwet Sftationallieber, bie wir febon früher gebort. 2Me

(£gmonts£)uverture ging beffer als bie jum £itu$, an

feinen Nuancen fehlte es inbefj aud) unb überall. S3alb

ein Mehrere*. «&. .2.

[Goncerte, Sleifcn ic]

Jflorenj. -— ß i# t gab hier ben 8. 9Zo\>. fein erfteS

Goncert. —
Berlin. — 2Me auSgejetchnete 9)iamfftn SOftfj JRob.

X Saiblaö tf! f>tec angekommen. —
[©Grenbejetigungen.]

Paris. — #r. 2)oucloS, 9>rofeffor am bieftgen

donferüatorium, SSerfaffer eines fcbdfcbaren SBerfS über

Harmonielehre, bat von 0. 9tt. bem lonige ber grans

jofen ben £)rben ber Grbwnlegion erbalten. —
* *
* ffetp?tg, «Sonnabenb, ben 24. 9Zov. (Stiftung«*

fejf beS pbilharmonifd)en Vereins unb Aufführung beS

greifd)üfc von (L 9tt. v. Sßeber unter 2Mrectton von @u*

gen $J)e|olb. —

*** Cripfi0 , 4. £>e*. — ©efiern gab £r. *Rub.
SBtllmcrS, ein (Schüler #ummers unb gr. Schnei*
ber'S, im ©aale ber Sucbhdnblerborfe Kornett. Sc fpirfte

einen ßoncertfafc wn Chopin, gwei ßteber yon <Bcl)ubert

unb Uijjt, eine (5tube »on ^enfelt, eine ^^antafie »on
^a/berg, eme Qtube unb eine Ofomange au^ einem
(üoneerte von feiner eigenen Giompofttion , unb improüi«

ft'tte jum ©cblujj über aufgegebene 2beme,n. ©ein «Spiel,

feine Gompofittonen , wie feine freie *Pbantafte beurfun^

ben ein Salent, ba8, eben ber «Schule entwarfen, nod>

im ©dbrungSprocejfe im lampfe nach ©elbfljidnbiglcit

unb greibett begriffen bor 9leife ft'ch entgegenarbeitet.

lim »orjuglicbjlen war fein Vortrag beö ßbopin'fdjen
@a^e« unb ber Sbalberg'fcben ^»hantafie, am febwaebften

ber ber beiben ©chubert-2ift'fct)en Sieber. 3ebe äJerglei»

chung »erfchiebener Äunjlwerfe unb Äunfileiilungen ifc

unbiüig, #r. 5B. hatte ft'e aber burd) bie eigene äöa^I
biefer lieber felbjl unb nicht ju feinen ©unften gleichfam

tjerauggeforbert. S5Ja8 bie freie 9)bantafte betrifft, fo

leuchtet ein, ba^ hierin nur vom gereiften ÜÜfleifter etwas

in allen Sheilen SüdjtigeS unb SSollenbeteS ju erwarten;

wir fehen hier aifo auch über manche nid)t ^cobebals

tige ab unb ernennen ^rn. 28.'$ Talent unb bie natür*

lid)e unb erworbene fieic^tigfeit, mit ber er auf biefem

gelbe ft'dr) bewegt, an. 9)?6ge er inbefj nid)t, burd) bie*

felbe verleitet, ju häufig einen öffentlichen ©«brauch ba&on

madjen , woburd) ft'e jur bloßen Routine h«tabftnfen

fonnte, mochte er überhaupt nicht burch eine ju frühjeitig

betretene gewöhnliche S3irtuofenlaufbat)n feinem fünjlleri*

fdjen (SntwicfelungSprpcefj im Süege jlefjen. 9Ber bie

SSlüte bricht, wirb nicht ber grud)t ft'd) freuen. — Sie«

unfere ehrliche SÄeinung bie £rn. 58. nid)t »erleben foll,

bie aber offen au$jufpred)en, unverbrüchliche Pflicht tjl,

wo, mie wir hier allerbingS glauben, etwas 9Jeci)teS auf

bem Spiele fleht. — SSon bem, was au^er ^>rn. SB.'S

^)robuctionen noch $u ©ehor fam, fyeben wir 2 ^)iecen

heröor, bod) nur bie eine um fte ju loben. (Ss finb bie$

bie SSaüabe „abwarb" t>on 26we, »on ^)rn. <Sd)mibt,

SDZitglieb unferer £)per, \ei)t gut gefungen, unb SSeetbo*

ven'S Abelaibe öon ^)rn. <&. SJJeper auf ber Klarinette

geblafen mit SRoulaben, Kraben, germaten auf eine im*

lüufilerifd>e SBeife überlaben. 11.

SSeridjttgung. 35ie swette JCnmcrfung ju bem in 9lt. 41
abaebrueften S5ncf w>n ?8eetbo»en ifl batjin ju berichtigen,

bajj ber Drt, n>o ber erwähnte SBetn »dc^ft, eigentlich ©um=
^olbelirchen \)ti$t. S5eetbooeri'S 2tuöbrucf ifi ein« bem (Ein;

fenoer unberaante Jfnfpielung. —

geipjig, bei Stöbert geiefe.

SBon b. n. 3ettfd)t. f. SÄujtf erfebeinen wötbentlicb s»« 5cumraem, iebe p einem halben Sogen in qx. 4to. — ©ie tefp.

Abonnenten oerpflid)ten ft'ch jur Abnahme eineö SSanbe« »on 52 Stummem, beffen ?)retö 2 &hir. 8 gr. beträgt. — M(
^oftdmter, SSud;*, SJcuftf* unb Äunfthanblungeo nehmen Sefrellungen an.

(©tfcruttt fcti %u St ü tm a u n in itWs-)
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3cit0cl)rtft für JHttöik

Stn Vereine
mit mehren Äönfiletn nnb Äunflfr eunben

tyerauSgegefcen unter SBcrantwortlidjfett oon 3i. @d)uraann..

Neunter 23anb. JSfi 48. $«« 14- £>ec«'raber 1838.

Rannet in ber £pcr (gortfepg.). — ^öfcantnfieeii, Cupricen je. f. ^pianpfortt (Scfclulj). — S?crmifd)t{6. — <M<r-mf.

(Sine wabrbafte Oper fdjcint mir nur bie ju- [ein, in »lieber bie

. SWttftf unmittelbar aus ber 2Md)tung al§ nottwenbigcS (Srjeugnifj ber*

felbtn intfyungt.

(£ offmann i. b. ©crapionSbrübcrn.)

SpamUt in tet &per.
(Sortfctjung.)

©erben bamit, fprad) ber S3ucflige, aud) ntd)t fon*

berlid) operiten, baS fyeifjt eine JDper barauS fabrteiren.

(Steint mir- aud) fo, fprad) S5cmr)arb. Sa blattet«

td) fyier eben in Sranj £om'S Erläuterungen , unb lefe:

Hamlet ift luftig -bitter gegen 9)oloniuS, giftig = bitter

<jegen ben $onig, fd)mer$lid)-bttt*r gegen £>pl;elien: id)

mod)te wol)l einmal folcfye Sitter ;9luancen in Sttuftl

gefegt l)6ren.

SSerjetyen (Sie, unterbrad) ber Wlalet, (Sie fagten

«ben „SMtter^uancen", id) meine, eS fei 9htancen=35its

ter, wovon unfetm 2l"bamar fd)on vorweg and) etwa»

jugefloffen fdjeint, Sjamltt \\l \i)m ju reflectw=birter, fe=

l)«n «Sie nur, wie er fo flumm unb in ft'd) gefefjrt ba=

fü)t. Sujfrg, greunb, liören «Sie folgenbeS Ovecttatit»

:

. „©ein ober 9?td)tfetn, .

Opern fctjretben,

Opern met'ben,

2)a3 ift bjer bie gragc!"

?(Üe lad)ten laut , bod) bor $umorijt fang , inbem er

burd) baS Oiutfdjen eines StufyleS auf ber Siele baS ac*

tompagnirenbe 23ioloncell nadialnnte, aus bem #ams
let fort:

SBt'c ba§ ?ooö fiel

SJjdj (Sorte« SBiU',

hierauf aefcbal)'ö

äBie ju ü.ruutttjen iv>a§ —
(£r lief baö (Schreiben bleiben; fprad) SSernfyarb rcct=

ratwifd) weiter, granj $orn fagt hier:
r/
btc £ufl am

*Planmad)cn liegt eben in 4?amlet'g ßfyarafter , unb ba

feine $raft fid) fajr nur in ben Äopf jurücfgejogen f)at,

fo \\l biefer ununterbrochen gefd)äftig, burd) vorft'cfytigeS

SKeflectiren baS ein{ad)e rafd>e $anbeln ju hemmen!"
©old)e ^Paffimtät teö 3^td)t6tr>unS componire einmal

einer.

©efefct aber aud)
, fo nafym fyier (SerenuS wieber btö

2Bort, eS liefe ft'd) wirflid) burd) eine gefd)icfte Searbet;

tung bie Sragobie ber reinen 9?ejTerion, bau ©ebanfen*

Srauerfpiel, wie <Sd)legel eS fcf>c treffenb nennt, in ein

IprifcfyeS Srama ber Seibenfdjaft umvoanbeln: fo fcfyeint

mir ber föewtnn, ber aud) im günfrigften %aüe batau$

f)«rvorgel)en tonnte, bod) nid)t groß genug, um bie (Sünbe

einer foldjen Srapeffrrung, bmn eine fold)e bleibt e§ bod)

aüejett, an ©Ijafefpeare'S ©eijt begl)alb ju begeben. S5e=

trad)tcn wir nur einmal bie 2eibenfd)aften Oer fyanbeln--

ben ^}erfonen etwas nafyet.

3a! ;a! riefen l)ier €O
f

?cr)ce
/

, ba$ fü^rt am -<Std)er;

f!en ju einem (Snbrefultat.

Hamlet alfo junädjfr., voa$ fann er füllen ? Äinbeg.-

licbe. Siefe i\t, infofern ft'e SSerftorbene trifft, fein fon-

berltd) geeignete^ SJ?otit) für bie Stfuftt. 2fud) im Suett

mit ber lebenben CKutter gibt ft'e ebenfalls feinen fonber-

lid) lprtfd)en (Stoff.

3^od) weniger aber, fprad) SSernfyarb, würbe mir bie

ßiebe ju Spbelien jufagen; jebe Sl)eater=gigur, bie wie

Saufenb Rubere im erften Senor poll 3dttlid)feit girrte,

unb Dabei ben tarnen beS ffnnpoüen Hamlet trüge, wäre

mir unertrdglid).

2(ud) mir! aud) mir! riefen l)iet 9??ef)re.

©ut, alfo mit Hamlets 2tebe waren wir fo jiemlid)

fertig. 9^un weiter, ßine moglid)e greunbfdjaft 51t

feinem Pertrauten Begleiter ^oratio, nad) %l)tm $>lane,
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3Cbamac f notr)wenbigi ein brittet STenor, gibt aud) fein«

muft1alifd)e ausbeute. Grben fo wenig #amlet$ auf*

lauetnbet 83etbad)t, feine leibenfcbafSloS j6gernbe Stäche;

eine anbete aber formen ©ie nid)t barauS madjen, benn

wenn $amlet äd)t rauftfaltfd) jotnig »erben foll: fo rauf

er feinen Söater, ba et it)m in jebem. tfugenblitf jugdng-

Itd) ift ,
gleid) in ben erfreu ©cenen ermorben, unb fo*

mit rjat bie ©efd)id)te t>on Dorn herein fdjon ifyc (Snbe

etteid)t.

St, ei, fprad) ber SSflaler, ba feljen wir ja ©e. $0=

fjeit ben *Prinjen Tfmletr) in feinet abfoluten mufifalU

fdjen Nullität.

©efyen wir benn weitet ju £)pf)elten. ©ie liebt ju=

forberfl wie alle SWäbcfyen, unb fingt bemnad) aud) wie

alle ^rimabonnen: o mein S^eurer, mein einziges 2e;

ben, wie lieb id), lieb id), liebtdjbid), nurSMd)! (Soll

ft'e jut beftimmteren £)pf)elte werben, fo mufj ft'e jundd)fr,

voie wit eS w>rl)in gelefen fjaben, aud) in ber £)per nid)t

begreifen fonnen, warum fie $amlet ntcfyt t>eiuatt)eit wolle,,

bei eS bod) bie vertraute Butter gern jugeben würbe;

ferner mufj ft'e nad) bem Sobe beS SöaterS burd) bie

$anb beS beliebten wafynft'nmg werben. £)er 5Bal)nftnn

aber ifr, als jtotüttung ber Vernunft, in feinet inner*

flen 9Jatur für bie rein Iprifdje Sonfunft gat nid)t bat;

ftellbar; nur einjolne ©?füi)lSmomente barauS fann fte

allenfalls wtebergeben. 2öaS Ophelia nad) pfyd)Ologifd)s

richtigem SEJlajje SftuftfalifcfyeS an ft'd) t)aben fann, baS

t)at ©fyafefpeare felbft bereits erfdjopft, inbem et fte be=

beutfam ft'ngenb einführt.

£5aS fd)eint mir aud)
, fagte 33ernf)arb , übetbteS ba^

ben bie neuefren Italiener bie SBar)nfmnSfcenen in tt>rec

£>pet fd)on big jum GJfel abgeleiert.

©ie fyaben alfo, fprad) tfbamar, ben 3ßar)nfmn, ob--

gteid) et eine Serrüttung be$ SenfenS ifr, bod) in bet

£5per ju benu|en gewufjt.

2fber wie? entgegnete S5ernr)arb. S5etrad)ten wit nut

in SSellim'S Giraten , bie berühmte 38ar)nft'nnSfcene bet

3mogen.: wie ft'd) ba "ilüeS nut um bie teine 2Ceufierlicr>

feit einet 2Sift'on bret)t, btebaS ©efüfyl anregt; wie con*

fequent biefe burdjgefübrt ifr, unb wie unwat)r jugleid)

in biefer (üonfequenj, wie nüchtern unb t)ot)l bie ganje

©cene erfcr)eint : unb fo wirb es ft'd) etwa mit allem fon*

fligen 2öar)nfinn in ber £>p«r wot)l ebenfalls »erhalten.

Ungefähr fo , fprad) ©erenuS , benn «8 fann ja, wir

wir gefefyen tyaben, bet 2öar)nfinn nid)t Diel anberS in

bet Sonfunft beljanbelt werben.. 25od) geben wit jefct

weitet ju ben übrigen *Perfonen, ju bem 33ruberfd)merj

unb jut 9?ad)e beS £aerteS , ber allenfalls nod) eine gute

£)pernftgur abgeben fonnte, ju bet beimlid) trauernben

Königin, ju bem lelbenben ©eifle, ju bem t>on ©ewif-

fenSbiffen gefolterten Äänige, ju bem SJerttauten «^ora*

tio: unb fefyen wit nunmehr, wie biefe fjd) in tyun ©e*

f&^len jut SKuftf. »ehalten.

©enugl genug! tief ^>ier bet 9Met, mit fdjeint, fie

»erhalten fid) fd)led)t, wenigflenS gew6l)nlid) genug, wie

fyunbert anbete Dpetnpuppen gleidjes ©djlageS; »on^am«
letS gei^ooUen ©ef!alten wirb nidjtS itbtig bleiben fonnen.

2)ie anbeten ftimmten laut in baS ©enug! ©enug!
ein; bet 2(td)iteft aber wenbete ftd) je|t an tfbamar,

unb bat it>n, bod) ben £>pemplan, et fä nun wtfebjt

ober nid)t, bet ©efeüfdjaft jum S5eflen ju. geben. 2BaS
bie ©tunbe jbet SSegeifterung l)ert)orgebrad)t l)dtte, baS

wdte, fo meinte et, aliejeit inteteffant genug, um genauer

betrachtet ju werben, unb bet geueteifet in bet Äunfl
bliebe aud) in feinet SSetittung. allezeit nod) ad)tbar.

(©djluf folgt.)

SPJantajieen, ßa^ricen ic* für ^)ianofoi'te»

S. ^ofcbelc^, D^'ontajte f. ^ianofottc — Sp.94".— 10 ©r. — £ei^ig , bei gr. Äijiner. —
3- SS- Gramer^ ^antafte. — Dp. 87. — 16 ©r.— Sßicn, bei 2Crtaria. —

SSeibe Gompofttionen ftnb bem 2(nbenfen ber SWalU

bran gewibmet; bafj wit ft'e nod) jefct anzeigen, magern

3eugni^ für it>ren SBecti) fein unb wie weit fie ft'd) über

geioolmlidje ©elegenrjeitScompoft'tionen ergeben. ©S gilt

bies namentlid) »on ber erfieren, einet fet>r intetepnten,

mit gtefem gleifj auSgefut)tten 3(tbeit, bie man inbef

6fterS> befd)auen mu^, ft'e ber ganjen 3bee nad) wie in

bet 2(uSful)tung bet einjelnen Steile richtig ju faffen unb

ju wurbigen; id) mochte ft'e einem SD?onument wergleidjen,

baS auf ben wrfdjiebenen §ldd)en uns ©cenen aus bem

2eben ber gefdjiebenen Mnfilerin bringt, baS ©anje von

einem ©eniuS beS SobeS überwacht , wie ifyn bie bilben»

ben Äunfller über baS Srauerbenfmal Ijingelefynt oft bar«

jtellen. 25aS Grinjelne wollen wit nid)t ju beuten fu»

d)en; man betrachte es ftill unb tljeilne^menb, unb je

langet je beffet; bet 9tame beS SOieifrerS bürgt bafür,

bajj eS ein bet t>ot>en §ftau wütbigeS 2(nbenfen ifl. Sie

^antafte von Gramer folgt einet jiemlid) df>nlid)m

3bee; eS ftnb ebenfalls fleine wn etnanbet gefonberte

SSilbet, ein 2(bagio, ein 2fnbante mit bet Ueberfcfyrtft

„la Speranza", eine ^)regt)iera, unb jum <&d)lu$ ein

rafd)er ©a^, ba* ©anje aber bei weitem lofer, einfacher,

beinahe bürftig hinter einanbet aufgefiellt. 2)er Untet*

fd)ieb, wie fid) jw« t)etfd)iebene SKeijret bei gleidjer ©e*

legenl)eit auSfpredjen, bet eine aus alter, ber anbere auS

jüngerer 3*it, wirb aus einer Sßergleia)ung beibet ©d|e
beutticr) genug ^et&otgeben. —
granj ©d)ubet t, 4 3mpromto'§ f. 9>ianoforte. —

£)p. 142. — 2 #efte, jebeS 1 gl. 15 3£r. 62». —
äßten, bei £>tabeUt u. (5.

—
& rjdtte «4 nod) erleben fönnen, wie man if>n |e^t
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feiert; eg fidtte iftn jum #6d)flen begeiflern muffen. 9?utt

er fd)on lange rutjt, wollen wir forgfam fammeln unb

•aufzeichnen, nm$ ec ung btnterlaffen ; eg ifl nichts bar*

unter, roa« nicht von feinem ©eifl jeugte, nur wenigen

Söerfen ifl t>a6 «Sieget tf>rea SBecfafferö fo Rar aufge*

brücft, alg ben feinigen. ©o flüflert eg benn in ben

jwei erflen 3mpromtug auf alten «Seiten „§ranj ©chus

bert" wie wir it>n fennen in feiner unerfd)6pfiid)en £aune,

wie er ung reijt, unb tdufdjt unb wieber feffelt, finben

wir tfyn wieber. Sod) glaub' td) faum, bafj «Säubert

biefe ©dfce tx>trfttdt> „Smpromtu'g" überfchrteben ; ber erfle

t^t fo offenbar ber erfle ©afc einer ©onate, fo veUfom*

men ausgeführt unb abgefd)loffen , bafj gar fein Zweifel

aufkommen fann. &ai jweite S^ptomtu Jjalte id) für

ben ^weiten ©afc berfelben ©onate; in SEonart unbßbas

rafter fd)ltefjt eg ft'd) bem erften fnapp an. 5ßo bie

©cblufjfdfce hingenommen , ob Schubert bie ©onate tjoUs

enbet, ober nid)t, muften feine greunbe wiffen; man
fonnte vielleicht bag vierte Smpromtu als bag finale

betrachten, bod) fpricbt, wenn auch bie Tonart bafür,

bie glürfjttgfeit in ber ganjen Anlage beinahe bagegen.

Crg ftnb bieö alfo üöermuthungen , bie nur eine Gnnftdjt

in bie £)riginalmanufcripte auffldren fonnte. $ür ge*

ring halte ich ft'e ntd)t; eg fommt jwar wenig auf ÜEitel

unb Ueberfchriften an; anbergfeitg ifl aber eine «Sonaten«

arbeit eine fo fd)6ne $ier im Söerffranj eineg (üomponi*

flen, bafj td) ©ch'n. gern ju feinen vielen nod) eine an»

bicbten mochte, ja jwanjig. 3öag bag britte Smpromtu
anlangt, fo hatte id) eg faum für eine ©cbubert'fcbe 2fr*

bett, f)6d)fl«ng für eine aug {einet Änabenjeit gehalten;

eg ftnb wenig ober gar nid)t auggejeidjnete Variationen

über ein dbnlidjeg £hema. Crrfmbung unb ^bantaft'e

fehlen u)nen gdnjlid), worin ft'd) <Sd)ubert gerabe aud)

im Variationggenre an anbern Orten fo fd)6pferifd) ges

geigt, ©o fpiele man benn bie jwei erflen Smpromtug
hinter emanber, fd)liefje ilmen, um lebhaft §u enben,

bag vierte an, unb man bat, wenn aud) feine vollfldns

bige ©onate, fo eine fd)6ne Erinnerung an ihn mehr.

Äennt man feine SSSeife fdjon, fo bebarf eg fafl nur'

einmaligen Surd)fpieleng
, ft'e volifommen inne ju haben.

3m erflen ©afc ifl eg ber leid)te pbantafltfä)e 3i«Mth

jwifchen ben melobifd)en SKubeflellen, wag ung in ©d)lum=

mer wiegen m6d)te; bag ©anje ifl in einer leibenben

©tunbe gefdjaffen, wie im 9iad)benfen an 8Sergangeneg.

S)er jweite ©a& f>at einen mel)r befd)aulid)en CEb/araf*

ter, in ber ^Trt, wie ei viel t>on ©djubert gibt; anberS

ber britte (bag vierte Smpromtu), fd)mollenb, aber leife

unb gut: man fann ei faum vergreifen; SSeetfyoven'S

„SButb, über ben verlornen ©rofcfyen", ein fef>r IdcfyerlU

djeö, wenig befannteg ©tücf fiel mir manchmal ha:

bei ein.

Qi ijl f)i«t aud) paffenbe ©elegenljeit, ber von ^ranj
2 ißt für ©avier bearbeiteten granj ©d)ubert^fd)en Sie«

ber*) ju etwd^nen, bie viele Sfjeilnaljme im ^u6licum

gefunben. SSon Sift vorgetragen, follen ft'e von gcojjet

SJirfung fein, anbere ali üJtteifrerfydnbe werben ft'd) ver»

geblid) mit Urnen bemühen j ft'e ftnb vielleicht bai ©d)raerjle,

wai für (ülavier erifiirt, unb ein siBi|iger meinte „man
mochte bod) eine erleichterte 2(u6gabe berfelben veranjlaU

ten, wo er nur neugierig, wai bann henutSfdme, unb

ob wieber ba$ dd)te ©d)ubert'fd)e Sieb?" 9J?and)mal

nidjt: 2i^t i)at verdnbert unb jugetljan; wie er ei ge*

mad)t, jeugt von ber gewaltigen litt feineö ©pielg,

feiner 2fuffaffung: 2(nbere werben wieber anberg meis

nen. Qti lauft auf bie alte grage hjnauä, ob ft'd) ber

barjteüenbe Äünjiler über ben fdiaffenben gellen, ob er

beffen 5Berfe nad) SBillfür für ft'd) umgejMten bürfe.

Sie Antwort ifl leid)t: einen ßdppifdjen lad)en wir au8,

wenn er eg fd)led)t mad)t, einem ©eifrreidjen geftatten

wir'g, wenn er ben ©inn beg £)riginalg nid)t etwa

gerabeju jerflort. Unb bavon fann bei einem SERuft'fec

wie 2ipt feine JRebe fein. 3fr ber ©d)ule beg Glavier*

fpielg bejeidjnet biefe Ztt ber Bearbeitung ein befonbereg

ßapitel. m. ©.

S e r » i f $ t e 8.

[Siterartfd)e Slotijen.]

35et Ö. 5Biganb in Seipjig erfebjen fo eben fertig:

Sag SWuft'ffefl ober bie Seetbovener , Lovelle v SBolf.q.

9? ob. ©riepenferl. (1 Sl)lr. 16 ©r.) 5Sir werben

barüber berichten. —
SSon getig biograpl)ifd)em 3Berfe ifl fürjlid) ber

4te 58anb auggegeben worben. Sa^ ber «£)erauggebec

bie llttihl fammtlid) felbjl verfaßt, fjat feine unbeflrits

tenen SSortt)eile; bie SSeenbigung beg ©anjen ifl obet

freilich, fd)wer abjufeljen. — ©djilling'g Univerfallerifon

ifl vollenbet. —
Sn ^)arig erfd)ien: Manuel de music vocale et in-

strumentale, ou encyclopedie rausicale de Choron et De-

Iafage, 6 S5be. in 18. mit Sippen unb über TOO 50?u»

ft'ffeiten. 6l)oron arbeitete 15 S^bre an bem 5öerfe unb

bat feinen gortfefcer felbft beflimmL Selafage verwen*

bete 5 %a\)te um bag SBerf feineg ßebrerg unb greuns

beg, bag aüe Sbeile ber SWuft'f alg Äunfl unb 5öiffen=

fdjaft umfaft, ju vervollflanbigen unb ju vollenben. —
[®enVma( ber ÜOtalibran.l

3n ber 9)?aildnber ©cala ifl bag Senfmat ber ?0? a=

libran von Cföardjefe aufgefleßt: Sie SSüfle ber ©dn*

*) 66 ftnb baoon bei ^»aältnaer errctjiencn : <Stdnbd)en:

Zob ber Sbrdnen, bie $ofr, bie STofe ; bei ©ta bellt: ©et
mir aegrü^t, 2Cuf bem SÖaffer ju jtngen, 25u frtft bie 9?ub#

Srtföntg, SReeregjlt'Ue , £>ie jun^e Sconne, ^rütjltngSglcube,

©reteben am ©pinnrab, ©ränbeben, JRafltofe Siebe, BerSBons
berer, 2Coe SRarta; fdmmtlict) febt fdtjon äußaefrättet. 2)er

Sejrt ftetjt ebenfalls bdgebrucJf, waö baö SSerftdnbrafj fet>r er«

IHctjtert. 2)ie äJMrtragS&eseidjmmg; ifl bie genaufte. —
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gerin auf einem ^>tebeflal öon wejfjem SÄacmot, auf

b«ffen «Seiten ft'e in ifjten gldnjenbften Stollen bacgeftellt

ift , bec ©entuS bec Gelobte , bie 2pta in bec $anb , in

ft'nnenbec (Stellung gegen t>a$ ^iebefial gelernt. 2Dic

3eit.
f.

b. eleg. So. feilte in ben lefctetn dummem einige

l)6d)fl intereffante SSriefe bec 50?. mit, in benen bec liebenS*

würbtg« 6t)acaftec unb eine gülle necfifcfyen, fprubelnben

4i)umor$ auf ba$'reijenb|te ft'd) offenbart. —
j$a* ^frankfurter ©ängerfefi betreffen*.]

2fu$ einec Srwibecung auf ben S5crtct)t übec baS

gcanffuctec Sdngetfeft in 9lt. 21 f., bie in ißrem gan«

gen Umfange ft'd) füc bie 2(ufnat)me nid)t eignet, geben

wir folgenbe SSericbttgungen : Zn ba$ Programm tyabe

man ft'd) ftreng gehalten; bec Söocwucf bec Sinfettigfett

wegen '#u$fd)ltefmng bec gtauenjfrmmen fei abjulebnen,

ba baS gefi üom ßiebetfranje , einem 9ttdnnecgefangt>erj

ein, ausgegangen; ©ifferenjen in 33ejug auf bie ßettung

baben nid)t «Statt gefunben. g. SKieS, Sbtenmitglieb

beS S3erein$, füllte ba$ ©anje leiten; ec flarb, unb «Spofyr,

bec fd)on am gejle beteiligt, würbe gebeten, feine «Stelle

ju vertreten; als aud) btefec, bued) Sßerbdttniffe geno*

tbjgt, abfagte, übernahm 6apellmeijler @ubr fogleid) be=

reitroitlig bie ßeitung. 3«bec Sroeifel in bie 9iebttd)feit

unb üneigenmifci^ett bec #bft'd)ten Wieb entfdjieben unb

mit SStttetfeit jurücrgewiefen. —
%* Parts, 25. 9lvobx. — $r. SSaron gr. 3acb.

». 33oifjel, «Solm be$ ©cafen SSoifel, 3ntenbant bec

$ofcapelle unb bec foniglicfyen Sljeatec ju Sflündjen, ijl

fo eben als eefier £enor an bec Ijieft'gen beutfdjen £)per

engagtrt worben. Sc beft'^t eine flangsolle, angenehme

(Stimme tton bebeutenbem Umfange, unb wirb untec bem

tarnen Söeibmann junddjft in £)rt>eu"o, 3ampa, g ta

©tat>olo auftreten. (Sc fyat feine «Stubien auf bec UnU

üerjttdt Söürjburg gemad)t, unb fein ©efcfymatf unb

feine Siebe juc Äunjr fmb e§ allein, bie iim benimmt

baben, bie tljeatcalifdje Saufbafyn ju betreten. — Untec

ben jungen Äünftletn, bie in btefec Satfon gldnjen, wer*

ben genannt: «St. geller, bec in feinen 6ompofttionen

an 6.bopin erinnernb, welcher nad) Spanien gereift ift, beffen

«Stelle ju vertreten befrtmmt fcfyeint, unb eine Sängerin,

©em. (5c lo, «Schülerin SSorbogni'«, bie fdjon in 5öten

unb Sonbon groben tbreS SEalentS ablegte. —
%* Ktcja. — 2Cm 1. *ttot>. würbe bier jum erfreu

Sflale eine neue fomifd)e £)per t>on ©. ©orn: f/©er
<Sd)6jfe »on *pati$", £ert »on SBobJbtttcf, gegeben unb
mit 6ntt>uft'aSmuS aufgenommen. <Sd)on nad) bem ers

jlen 3(cte würbe bec ßomponifl, weldjec felbjt bteigirte,

gerufen, fo wie aud) am «Sctjluffe nebfl bem Siebter

unb ben DarjMem bec ^auptcoüen. Severe waren:

^>c. 5Bcebe: ßarl VII. ü. granfreid), $r. ©ünttjec: De«
lorme, ©eboffe t>. %, £üt. planer: Sbewfe Sruiton,

bü ^. ^ojfmann, Sammt, ^»etrif: goriot, ©utllarb,

5)?acarat, «Stubenten, #. @d)eibUr: SWatout, ©lotfmc
»on 9totre*£>ame, 3Äab. ^»offmann: Srinette, feine 2od)-

ter, — guc bie ndd)j*e SBieberbolung ft'nb bereit« alle

9>ldfee »ergriffen. —

61) r o nif.
[^bfater.] 23 erlin, 4. £ec. im Dpernbaufe jum

erften 5^al: ©et $)arifer ^erruquier, £)per d. SEJ>oraa«. —
Scanffucta.2»., 3. ©ec. Woxma. grl.S.Sowe,

9?orma ali ©öftrolle. —
[Concert.J Hamburg, 12. ßoncert bec ©ebeüber

See. —
ßeipjig,' 6. 9teg Tfbonnementconcert: Subeloutiet-

ture t>. 6. 5W. ü. SOBeber. 3lrte \>. «Roffinf — SR. Sbaw.
2(bagio u. finale au« b. ßoncert in @=9ttoll v. 6l)opin

— gel. 61. SÜSiecf. ©uett a. «SemiramiS — SP?. «Sbawf

^). ^)6gnec. ßapeice ü. Sljalbecg — 61. SBiecf. Sin-

fonia eroica \>. S3eetf)Oüen. — 10. 6utecpe: 6oncert

für bie 2Trmen im gr. Saale ber üöucbbdnbUrborfe: £)utt.

t>. SBerbuljt (^u ©psbred)t ö. 2lmj!el), 6oncert ü. ©autb:

^). Uljlrid). — 2Me ». SKojart: gel. X ferner. So=
nate *. SSeetboüen füc ^)fte. u. SBiol.: gel. 6b. ginf,

^)r. Ublrtd). — Spmpb. in 6=S0?oll x>. S3eetl)Oöen. —

% n % c i 9 e.

S3on bec in ä&lcn mit SBeifall aufgenommenen £)per:

^utaubot, ö» S» Rotten
erfd)cint bemndd))l ber (Slaoicraugjug , unb ft'nb ©rcmplare

burd) St. g tiefe in Cetpsig ju begießen.

iiii—i miii i^bt r

* *
*+ ©urd) ^)rioatoerbdltntffe noeb für einige Bett an SBten gefeffelt, bitte td) SSrtefc unb Scnbuns

gen an midi/ bi» auf wettere S3e|iimmung burd) bttfe Jßldtter, wie btäber burd) £m. 9f. grtefc in Seipjtg

mir jufenben ju wollen. SBdbrenb meiner 2lbwefenbeit beforgt ^>r. S^walb ^orenj baö @efd;dftlid;e.

3m Uebrigen bleibt mein Tlntfyit an ber üJeitfc&rift ganj ber frühere.

SBicn, Un 20jlen Slwcmber 1838. 9?. (Schümann.

Setpjig, bei Robert griefe.

2?on b. n. 3ettfd)c. f. SEuftS erfdjcinen tt)6ä)entltd) jwei Hummern
,

jebe ju einem balben Sogen in gc. 4to. — £>ie tefp.

2lbonnentcn »ecpfliä)ten ftd) pc 2(bnabme eines SSanbeS »on 52 Stummem, beffen 9>ret'ö 2 9ttblr. 8 gc. beträgt. — UUt

^oildmtec, Sucb,; SKuft'?* unb Äunfiljanblunaen nehmen Seflellungen an.

(fö^rueft bei St- SJucfmonn in Sctpjtg.}
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3eteljrift für JHttöik.

3 m Vereine
mit mehren Äünftlem unt> Äunftfreunben

t)erau$gegeben unter SBeranttvortlidjfeit von 9?. «Schümann.

Neunter 23anb. M 49. 3)en 18. Secember J838.

3uc ©efdjicbu f« J>auvmufif in matten Sabrtiunberten. — Xu« JlcnigtlHio. — Scigegbtgebenl-tttcn. — 6l)ri-nif.

©d)»o^ unb jdrtltcb, ertönen bte Cautenfaitin ber Siebe,

9iid)t oom mddjtigen Sogen giregt, erroactjet ibr ©eufjen:
©infam rubet ber (3xam auf tbren fanften tfccorben,

Unb ber SBetjmutb Oefübl entjfet'get bni riagwben SSÖnen.

G>. Schreiber.

CT

3ur ©cfd)id)te ber ^pauömuftl in früheren

Safjrtyunberten.

IV. c. SEonftücfe für bte Coute.

5Burbe in bem 16. 3«l)rl)unbert fd)on bec Orgel
unter ben üEafreninfirumenten bte ecfie ©teile eingeräumt,

tr-ie man aui bem oben angeführten Gitate (<S. 116)

bec £)cgel;2abulatuc beö Ammecbad) ecfiefyt, fo ffanb

md)t minbec in jener $eit tu Saute in (Jbien, benn

nad) 5)?. *Pcdtociuä Angabe (Synt. inus. T. II. p.61)

ift fte baä gunbament unb Snttium, „von ber man \)tv

nad) auf nütn bergleict)en befaiteten Stoftcumenren , al$

spanboren, 2()eorben, SRanbocen, (5itl)ecn, *£)acfen, aud)

©eigen unb Violen fdjlagen unb gar leidjt ba$ feinige

prafftren fann, tvenn man juvoc ettvaä ced)tfd)affene$

barauf gelernt unb begriffen b>t." 3al)rf)unbecte f>in=

burd) war fte ein SiebltngSinjfcument ber ©tofjen, ber

Äat'fec, Äonige, Surften unb #erren; W* «fien Damen
fud)tm eine ©fyre barin; alle ©efdnge ber Siebe unb
greube würben bamit begleitet. Oinuimn instnwi«nto-

rum Princeps — nannte bie Saute ber eine ©djriftjfel*

ler; nobilissimo stromento — bec anbece; Regina iu-

stnunontorum — bec beitte; £)cnamentinj*cument —
tt)ieoer ein anbecer in älterer $tit unb eine lange 9?etf>e

von äeugniffen wücben ft'd) aufhellen laffen, wenn es

i)iec bec 3wec£ wäre, bat ^nteceffe, roeld>eö man für fte

tyegte, natyr ju bejetdjnen. Unb ijt fte nid)t ganj für

gefühlvolle (©eelen gefdjaffen, wenn ibee Statur, wie

©djubact (Aejtyet. b. £onr\, ©. 305) meint, fdjwer*

müßige Siebe, AuSbrud) be$ flagenben £ecjgefüi)l$ big

ju £f)cdnen ifl unb fülle <3euf§er in fdjweigenbec 9tad)t

au$f)aud)t? 5öie fd)6n beft'ngt fte einer bec bejfrn £>id)*

ter bei 18. SafycfyunbertS , 33cofe$, in folgenben Seilen:

„£)en ©atten muß an Älana ein ftlbtrn ©löddjen »eidjen,

Äet'n t'rbtfcbeö Sföetall fann tbrer Änmutb gleichen.

2)er Sone SRcnge bridjt gletd) roie ein ©trom ber»or,

Unb fd)dnt'ö, man bor' in ibr ben ganzen Sföufendjor.

Sie ©inne folgen ibr, bie £er&cn flnbn unb jtebn,

Scadjbem bie glutben b°*> fdjncu" ober langfam ge^n.
— SBiU fte aus guten ©türfen

SDltt einem fanften ©c| bes ^>6rerö Öbr erqut'efen,

©o greift ein jeber ©vtff ibm fo ik ©inne an,

©aß er ben SBunberton nicht g'nug bewunbern fann.

37ftt bem Srn?ad)en be« 9?otenbrurf« (u. b. 3. 1505),

würben fogleid) Sonilucfe für bie Saute (23enebig, 1508,

1509) verbreitet*) unb ganj abgefef)en von Italien unb

Sranfreid), erfdjtenen in Deutfdjlanb fd)on ju dnbe bec

erflen ^)dlfte be« 16. Sa^unbertS fogenannte Sauten=
Sabulaturen, benen immer mef)r, jum Sbetl fel)r vo=

luminoS , in ben fpdtern 3«l)rjel)nten folgten. Die 9lcn

men nur einiger biefec SBerfe mögen l)ter tf)re «Stelle

ftnben.

Sfluftca vnb Stabufatur auff bte 3nftrument ber flet'j

nen vnb grofien ©epgen, aud) Sautten, 3ßeld)ermafjen

bte mit geunbt vnb 2Crt jeec compoft'tion, au« bem ©e=

fang in bte Sabulatuc ju oebnen vnb ju fe^en ifl, fammbt
veebocgenee Application vnb fünf!, bacin ein vtlidjec Siebs

l)aber vnb Anfänger berürteS 3nfrru>^ent fo barju nais

gung bregt an ein funberlidjen SWepflec menfurlid) burd)

*) 2>te SSerbienjle ber Scieberldnber von 31. Äteferoetter,

©cite 98.
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SEeglieb« to&ung letdjtlid) Urnen fan, SBon newen corri»

girt onb burdjauf gebeffert, burd) .£>anfen©«rle Saut*

tenmadjer ju Nürnberg. 3m MDXXXXVI. 3ar (1546).

©entert mit 9. SEeutfdjer &nb 36. SSelfdjec aud) Scan»

|&fd)ec Siebern, tmb 2 5D?ubeten, wie ba$ S^egiftec an-

jepgt. SD?it 9Wm. fapfct. SWa». 2Cuffö 9iew in funff

3aren ntt nad) ju brücfm bei «Straff fünften 50?otf

lotbigS ©olbt$. (©ebrucft ju Nürnberg bei StyeronimuS

§ormfd)neiber.) 27 33ogen in £luerquart. —
(Sin 9tewe$ feljc ÄünfllidjS Sautenbud), barinen et=

licfje ^reambel »nb 3Belfd)e Senfc, mit tjtec «Stirnen,

SSon ben berübmteflen Sauteniflen, Francisco SDftlanefo,

2(ntboin 9iotto, 3ron. SWaria Staffeto, (Simon ©iefcler

tmb anbere mefyr gemacht tmb jufamengetragen , au$

welfdjer ifyn teutfdje SEabulatur verfemt burd) ^)anffen
©erle ben Gütern, SSürger $u Nürnberg, t>ormal$ nie

gefefyen, nod) in Zmä aufgangen, (®et>r. ju SRütnberg
'

bei "3. gormfdjneiber.) MDLIl (1552). 21 SSogen in

£luerquart.

Söeibe Sabulaturen enthalten gegen 150 SEonjKtife,

meiflenS urfprunglid) für mebrflimmigen ©efang be;

jlimmt, t)tec aber, gleid) unfern mobernen C>(at»erau6jüs

gen „mit «£inwegla|Tung ber 3öorte" nur für bie Saute

eingerichtet unb mit mancherlei giguren rcid) gefd)mucft.

2)en .fjauptgrunb, welcher ben ju feiner Seit au$gejeid)=

neten SEftann, $an$ ©erle, betrog, biefe unb äfynUcfye

5Berfe $. £5. Sauten**partieen, Nürnberg 1530;
3ttufica, ebenb. 1533 u. X fyerauSjugeben, beutet er

in bem Sßorwort feines Sautenbud)S an, nämlid) „ber

unmutigen 3ugent bamit ju bienen, welche, oftmals, burd)

biefe tmc» bergleidjen exercitia, »on vielen fcbdblidjen unb

greulichen Sajlern, aud) b6fen 33egierben &nb Saften ab:

gebogen, ttnb ju ebrlidjern, tmb fyepfigetn gebanfen ge*

fübrt t>nb gereift wirb" k. *) — SSlicft man auf ben

3nf)alt felbfl, fo rotrb man aud) ^ter, rote in ben oben

angeführten Sieberfammlungen unb £)rgel=2:abulaturen,

bie innige ^Bereinigung unb gegenfeitige S5ejiei)ung ber

Äirdje unb be$ $aufe$ in jener Seit gewabr. Unmits

telbar nad) ben kommen unb ernjlen ©efdngen berui)m*

ter .fttrcbencomponijlen, fdjftefen ft'd) , wie wir oben

gefer)en, allgemein beliebte weltliche ober SSol?8 = £ieber

an, j. S5.: 3d) flag ben Sag ic — (5$ flog ein flein

2Balbr>6glein :c. — 3d) weif mir ein f>übfdr> S5aumgdrts

lein K. — , benen bie »erfdjiebenjren San je, in buntes

jlet 9Jeil>e gemifd)f, folgen.

(Srfdjienen nun in gleicher ©eflalt nod) mancherlei

Sammlungen, bie bloö für bie Saure beflimmt waren,

fo ft'nben fid) bod) am @nb< be$ 16. 3al)rl)unbert6 aud)

©efdnge mit Begleitung berfelben t>or. Unter mel)s

ren anbern mag bai große fiautenwerf be« 3- S5- S5«s

*) 2Cugfubrlicbe 9tad)dd)t u6ec £. Serie unb feine Äuggas

ben in ber «eipj. muf. 3eit, S3b. 18, 9lv. 19 u. 20.

farbud: Thesaurus harmonicus dtvini Laurencioi Ro-
mani (Colon. 1603, fol.) unb ba$ Florilegium omnis
fere generis cantionum etc. (Colon. 1594, fol.) öon
2tbrian 2)enf genannt werben. 3n bem erflen ent»

bdlt ba« 3. unb 4. 33ud) eine SWenge ein* unb jwet«

frimmiger italienifdjer unb franj6fifd)er SSolfölieber; in

bem jweijen finb 88 mebr|rimmige Äirdjen* unb weit«

lid)e ©efdnge bec berubrntefien Gomponifren in beutfdjer,

italientfdjer unb franjoft'fdjer ©pracfje aufgenommen, be*

nen 74 Sdnje folgen. S3on biefer 3«it an unb über*

baupt in bem 17. 3at)rl)unbert
, fdjeint bie iaute jur

Segleitung beg ©efange« bduft'ger benu|t worben ju fein;

felbfl in ben frubejlen S)pernord)e|rern fanb fte fogleid)

Eingang*) unb in grofen ©efangflurfen, 5. 25. in bec

f6fllid)en breijtimmigen @erenabe: Giä compito il suo
giro — öon 2(leffanbro ©carlatti würbe il)r alt beglei»

tenbe «Stimme neben SSiolinen, Violen unb SSdffen eine

©teile eingeräumt.

2(ud) in bem 18. 3«bcbunbert erfd)ienen t>erfd)tebene

Sonjlücfe für bie Saute unb id) felbfl beftfce aufer ge;

brühten, j. S5. neue Sauten = @tücf e u.
f. w. granf:

furt#a. b. b. 1724; fed)« «Sonaten t>on galten»
bagen, Nürnberg u. b. 3- 1740 — meljre im Stau«
feript »on Kofani unb 3ot)«nn «Sebaflian SSacb.

£>b S5 a d) , ber grofe unterbliebe 50?ei|rer felbfl bie Saute

fpielte, ifl nid)t befannt, obfdjon nid)t unwabrfd)ein(id) **).

Äann t)iet ntcr)t ber Ort fein , auf bie grage einzugeben,

fo mögen nur bie Sonftucfe, bie mir unter feinem 9?a*

men vorliegen, ndber bezeichnet werben. 2Da« ßrfle bec

brei $efre unter ber Ueberfd)rift: Partita al Liuto, cora-

posta dal Sign. J. S. Bach — entbdlt eine ausgeführte

tyfyantafte , eine ©arabanbe unb eine ©igue. £)a$ Zweite

unter ber S5ejeid)nung: Piepes pour le Lut par J. S.

Bach — beflebt au$ einem ^)rdlubium, einer ^TKemanbe,

Gourante, «Sarabanbe, ©aöotte, ©äüotte en Rondeaux
unb einer ©igue. £)aö ^Dritte umfaft nur eine guge
(©:2floll, \ %att) unb einen 2(ugenblicE bei tr>r ju üer*

roeilen, bürfte n>ol)l @ntfd)ülbigung üerbienen. 2>tefe guge,

beren Sbema folgenbeg ifl:

•rtrtÄri:̂:
,4. r _#.

ftnbet ftd) ndmlid) unter ber erjlen ber brei «Sonaten

für eine Sßioline (S3onn, bei «Simrocf). iDi'e «Schrift«

juge ber brei «Sammlungen beuten un&erfennbar auf ba8

Seitalter Sacb'g bin. Jbat nun SSad; biefe Juge, beren

S^erna in bec gebrueften Ausgabe, um 9Jaum ju ge«

*) ©abrte« u. f. Zeitalter 0. 5E8tnterfelb, S3b. 2, <S. 43.

**) 2)af S3ad) nid)t nur ber erfle Orgel* unbSlattierfptelec

fetner 3et't war, fonbern fid) aueb mit "anbern "Snftrumenten

befääfttgte, beutet feine ©rftnbung ber Viola pomposa an.

«RäbereS barüber in Äod)'6 muf. Cejrifon, 1802, €5. 1691,

unb ©erbet'« aonrönfWecSerifon , 1792, S3b. l, 6. 90.
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winnen, «ine £)ctaoe bfyet beginnt, tfmtyft wobt fffc

bie Diel umfangreichere Saute getrieben, unb fpdter erfl

felbfl ober ein 2fnberer btefelbr für bie SBioline emgerid)*

tet? 3a ftnb fielletd)t bie 3 (Sonaten urfprünglid) etwa

2autenffücfe unb au« faufmdnnifdjer «Specuiation für

bie Violine fpdter arrangirt? . ©tnb bie 33ioloncelk©olo$

(getpjig, bei $drtel) etwa aud) barauS entfranben? —
j3u einer ndijern Prüfung bürfte bie 9?otij wobl Anlaß

geben, ba fte SBerfe ein«« 5D?eifter$ wn ber bßd)ften

JBebeutung betrifft.
—

(@d)fofl folgt.)

SNeSmal fonnte id) meinen fdwacfyen Beitrag gur

bieffgen £unfrgefd)id)te mit ber ©d)6pfung beginnen, ju

$auli SSefebrung unb ber Ausbreitung beS dijrijlens

tbumS übergeben, bann t>ielletd)t etwa« über SteltgtonSs

ftreitigfetten , bie Hugenotten unb spaptften mit einfließen

laffen unb enblid) bem Singe bie Ärone- burd) ben neu-

nten SRepbijto »on SRabjiwtll auffegen, rodre nici)t ein

fleiner Umfranb, baS Grrfd)einen bes $rn. Dr. goroe wdb*

renb ber Sfcacbtigauenjeit ju bebenden. $err Dr. goroe

befd)enfte uns ndmlid) mit einem SSallabencpcluS , wo^

burd) er allgemeine ©enfation erregte unb trofc ber fd)6*

nen ^abreSjeit, in ber fonfi Sftemanb wagt, mit ber

bolben SJkftca ^erttorjutreten
, febr gute Sinnabmen

machte. Soft man bie Seifhmgen Sowe'S jufammen, fo

muß man ibm ein bebeutenbeS Talent jugeffetjen; allein

aufer einigen kleineren Gompoft'tioncn feblt feinen ArbeU

ten burdjauS ber «Stempel ber SSolIenbung. 3d) erinnere

nur an ba« Oratorium, bie ©tebenfd)ldfer, an feine

Glasiertrios unb an bie SSaüabe, ber ©ang nad) bem

Crifenbammer. 3n allen bret Arbeiten ft'nben ftd> red)t

geifteeiebe 3üge, bod) aud) »tele ©d)wdd)en. 3m £)ras

torium tycit bie gübrung ber ©efangSftimmen in ft'd)

felbfr feine (5tnr)eit. 9?eben einer, wenigffenS in 33eginn

fürenger $uge, wobei ibm jebod) in ber Ütegel baS §enet

balb ausgebt unb bie ©ebulb ju febwinben fdjeint, flebt

ein opernmdßiger Gf)or, wo eine «Stimme fingt, unters

beffen bie übrigen nid)t toielmebr als brummen. (Sbenfo

wrmtffe id) bei feinen GUwiertrioS b i e ©timmenfübrung,

bie man an foldjen (üompofttionen gewobnt tft. lieber*

bem (inbe id) für biefe (Gattung feiner (Sompofttionen

feine eigentliche (Stelle, fte ftnb nid)t bieS, nid)t baS,

weber rnadjt ftd) ber Cjomponifr, nod) ber «Spieler in ib s

nen geltenb. SBor einzelnen fetner SSaliaben tyabt id) je*

bod) fiets bie gr6ßf?e Ädjtuug gehabt unb mandje, wie

j. S5. abwarb baben mid) burd) feinen Vortrag nod)

mebr angefprod)en , was aber bie oben angebeutete: ber

©ang nad) bem Sifeubammer, betrifft, fo ift, baS febr

gewagte Unternebmen, biefe 2)id)tung §u componiren,

abgeregnet „ bre GompofTtiorr bäd)ji ermübenb.. (Sine

Same,, btren fcr)werer 2ftbem wdr)renb beg SßortragS bie«

fer ^5iece ben 9Wtd)frfrebenben bemerfbar war, wanbte ftd)

mit einem ©toßfeufjer unb mit freubefkablenbem ©e*

ftd)t plo|lid) $u ibret greunbin unb flüfjerte: „©lücflid)

vorüber! 3d) fürdjtete fd)on, etr mod)te bie jwolf ^)a*

ternofrer in 3J?uftf gefegt baben". — SaS Urtbetl eines

fd)6nen ?KunbeS bat oft mebr 5Sirfung als alle SSemer*

fungen ber Äritifer. 5Bie febwer es ifr, ju ber #6be ju

gelangen , bie ibwe bereits erfiiegen , fann id) oor fielen:

beurteilen, aber um fo mebr muß id) aud) wunfdjen,

baf er feine Ärdfte mebr concentrire, beffer wdbte unb

eigener arbeite. (Sr »ermag'S gewiß, wenn er nur ernfr«

lid) will unb ft'd> nid)t ju febc fputet.

(®rt)lu^ folgt.)

SEageSbegebentyetteu.

[Opern.]

Cancan. — «Spontini wirb baS Srurplane^beater

t
ju feinen S^orfleüungen wdblen , bie er im Saufe ber

ndd)ften ©aifon mit fetner beutfeben £>perngefellfd)aft ge?

ben wirb. —
Jflailanü. — (5ine neue £)per t>on 9?icci, „berÄer=

fer »on (Sbinburg", nad) einem 30. ©cott'fcben Üfomane,

mad)te in ber «Scala jum erjtenmal nur tbetlweife ©lud.

«Spater fjatte fte mebr Erfolg unb wirb ft'd) nielieid)t

auf bem Oteperteir erbalten. SaS SSud) ifr wieber febr

fd)ied)t. — $ur baffelbe Sbeater fdjreibt 5Kercabante
eine £)per ,^ber S3rat)o", ju weldjer S3inbocci baS S3ud)

liefert. —
[<pirUt)armoiufd>e ©efeUfdjaft.]

fiönigsberg, 15. %m>. — Unter ber Strection beS

^>rn. ßantor ©obolewSft) b«t ft'd) b'er eine pr)ttl)ar=

monifdje ©efellfcbaft gebitbet, bie aus 50 SOfttgliebem bes

ftebt unb ju Auffubrung größerer Sonfrttcfe ftd) alle 14
Sage an bem für biefen 3wecf eingeräumten Sofale beS

$m. itanjler SBegener Derfammelt. —
%* Ceip^ig. — Arn 8ten gab ber erfre ^lotijl ber

SreSbener Kapelle, ^r. dürften au, im ©aale ber S5ud)*

bdnblerborfe Goncert. ©einer langj? anerfannten Wlti=

fterfdjaft auf ber ^ote, bie tt)n ben erften 9?otabilitdten

neuerer B'eit jugefellt, wie feiner SJerbienffe um baS Slo*

tenfpiet überbaupt braud)en wir faum ©rwdbnung ju

tbun. £)bwobt »on einer jabrelangen Ärdnflid)feit, von

ber er faum genefen, nod) einiger GrtnfTuß auf bie .Kraft

unb ^ülle bes SonS ju fpüren war, fo trat bod) bie

4>errfd)aft beS CiKeifterS, ber über bie wllenbetfie 3!ed)*

nif nur alS^ SOtittel unb unbebingt gebietet in allen 9Jum*

mern gldnjenb t)ert?or. 5D3enn in- ber $Pb flntafte übet

Sbernen auS Son 3uan, 3artbeit unb Anmutb, in ei*

ner 9?omanje *on $)anferon baS weidje innige 2(nfd)mie*

gen. an ben ©efang,, fo war eS" in ben SJariationen t bw
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«t am ©cbluffe vortrug, bie bob« 23ollenbung in glang*

»oller ffiravour unb reid)em ©cbmucfwerf, was ft'dj <*uf'$

trefflicbfie geltenb machte. Ueberrafdjenb namentlid) ijl bie

SESJicfung eineä langen germatentriilerS, gu welchem baä

Stjema in gefrofenen 9?oten ft'd) boten lapt, bie natitr«

lid) bem Triller entgogen »erben, aber mit einer Soeben*

bigfeit, weldje ba$ hi)t vollfommen tdufdjt unb ben

Sriller ununterbrochen erfdjeinen Idft. 3n einem Duo,
ba$ «ö r- g. mit feinem nod) ftrtjc jungen <Sobne vortrug,

bett)dr)rte le&terer fd)6nen, fraftigen £on unb eine bereits

erlangte Äunfrfertigfeit , bie auch neben bem 23ater fiel)

©eltung erroarb unb <&d)OM$ t)offen laft. 3n bem Cion*

certe wirften nod) $r. (ü. Decfer, ourd) ben Vortrag

einer eigenen (üompoftrion auf bem $Piano, beren SQSir*

fung burd) ben offenbar niebt l;tnldnglid) vorbereiteten

Vortrag giemlid) gweifelbaft würbe, fo wie $r. unb Sftab.

©cbmtbt unb gel. <5d)legel, welche ©efdnge auä

SKofft'ni'S ©oireen beifällig vortrugen. 2fm ©d)lu{? er*

freute ^)r. SÖJiejt, burd) eine launige Sßorlefung. —
2Tm loten eröffnete ber 5D?uftft>erem (Suterpe feine

bteSjdbrigen (Soncerre, nad)bem ber üöorjtanb bie b*mmonben

83eil)dltniffe für befettigt eri'ldrt fyttte, mit einem ßons

certe für bie tfrmen im £auptfaale ber S5ud)r>5nfclerborfe.

Der neue Sftuft'fbirector, $r. 83 e r b u l% ber alt foldjec unb

als domponijt b'«e> Sum erjlenmal bebutirte, bie aner*

fennenSwertl)en ßeijlungen von einem tyaat in regem

2(uffteeben begriffener jugenblidjer Talente, bie bem $)u*

fclicum nid)t unbefannt, feit längerer 3eit nid)t offent*

lid) aufgetreten waren, ber neue ©aal felbft, ber für

größte 2luffubrung jum erfrenmal benufct, ft'd) febrgüns

frig ertvieö , 2lUeS vereinigte ft'd) , um bem ©angen baS

©eprdge ber 9?eubeit unb einer geier ber spaltngeneft*

be$ Vereins ju geben. Sttit biefem Crtnbrucf jtanb aixö^

bie jugenbfrtfcbe , fanguinifebe ©pmpbonie (D*Dur von

Sftogart) unb ibre gang in biefem ©eijte aufgefafre, ge*

lungene 2(uffübrung im treffenbjten (Sinflang. 25er £>u*

uerture be$ $m. 33erbulfi fonnen. wir nad) bem 2(nbo*

ren einer erfien tfuffftbrung , obne tn'S (Jingelne gu ge*

ben, nur im allgemeinen grifebe unb ©elbftfrdnbigfeit ber

(Srft'nbung, febone Sinfrrumentation unb ein lebenSwar*

me8 triftiges (üolortt nad)rübmen , woburd) ft'e veroiens

ten, lebbaften Seifall ft'd} erroarb. S5ei ber 2lu6fübrung

,

berfelben unb ber ©pmpbonie geigte ft'd) #r. 23. als tu

nen lebenbigen unb gewanbren Dirigenten, burd) *PrdcU

ft'on beö 3ufantmenfptelS unb gefdjicfte 2icb> unb ©cbats

tenvertbeilung. 9?ul)tgere dupere Haltung unb a plomb,

SScfeitigung mand)er allju bemonjtrativen Bewegungen

tvirb langete Hebung bringen, ^r. Üb leid), (Soweit«,

metflet bc3 SSerein«, fpielte ein (loncertino von 2Davio
mit bem fd)6nen 2ane unb bei- vollenbeten Sedntif, bie

man an ibm geroobnt, unb bie ibm aud) i)tutt ben

tvdrmjlen öeifaU ft'd)etre. gel. 2(ug. ferner fang
bie tfrte bti Sertuö (J8*2)uc mit obligater ßtarinette)

gleicbfallS beifdliig, obwohl eine nid)t ju verfennenbe 25e*

fangenbeit ft'e an ber vollen Entfaltung it>rer bebeutenben,

in titcbtiget ©djule gepflegten Mittel binberte. fflieb«»

bolteS öffentlich auftreten roirb ft'e gu bem 3iele fi'il).

ren, gu welchem (Stimme, Salent unb S3ilbung ft'e be*

redjtigon. gel. ßbarlotte gin! trug, vom publicum
begrubt, mit Jpvn. Ublrid) SBeetboven'« Tt-.VJlcÜ-.&Q:

nate vor. Die 3artbett, 5üeid)bett unb Ofeinlicbfett ib=

ceg ©piel«, eine gemiffe ftnblicbe ©ewtffcnbaftigfett uno
gutbuliebe Siebe, mit bec ft'e bem liefen bekommen
fud)te, fanben gebubtenbe 2(neefennung. 23on b«e <5pm-
pbonie b«ben wir gefpcodjen. See herein wirb nddv-

ften« feine 2Tbonnementconcerte beginnen. SüHr »unfdjen

bejreg ©ebeiben. u.

6 l) t o n j f

.

[£bfater.] S5 et lin, 8. (j?6mgfr. Xfrattt.) 2öet§e

Dame, .£)r. ©djeaber, Dlle. ©cbntbt, DUe. Grid)baum,

^)t. 9)?ard)ion — ©eorg, tfnna, 3«nnp, 3icffon alt

Debutrollen. — *

D reg ben, 9. 3um erften 50?al: 3um treuen @cbd-

fer, £>per v. 2(Dam. —
[Conrrrt.] 25 erlin, 8. Goncert btt 9ÄD. ttatf.

13. doncert v. ©b. ^)ique. —
Hamburg, 6. ÜD?uf. ©otre'e v. 6. ^)reü, ljler

S3ioloncellifr aut ber ^>annovetfd)en ßapelle. 29. 9iov.

ljleg pbilb. ßoncert: £>uv. v. 50?enbelgfobn, 3f»Dur=

©pmpbonie u. <2cene u. '^Irie v. Seemöven— Dlle. »f>alb=

reiter. —
Bremen, 5. 3te$ ^)civats(5oncert: Sinfonia eroica

V. Beetboven ,
3ub*ls£)uv. v. 6. SW. v. SBebet. —

2eipjig, 13. Dec. lOteö 2lbonnementconc. ©pmc
pbonie in ©jÜJ?oU von SWogart. ILtti aui 97?effta8

—
SKjlrö. ©{MW. ßoncertino

f.
gl6te, comp. u. vorgerr. o.

^irn. gurftenau. £)uvert. v. Beetboven (£>p. 124). 3>n*.

trobuetion u. 9?onbo
f. 2 gloten — ^)r. gürfienau u. bef-

fen @obn SD?ori^. Kavatine v. SEtfatliani— Wirft. <Sbaw.

Sonbilb
f. grofeg örd)e(ier v. ßobe. — 17. ljleö 3(bonn.i

Gonc. b. ©uterpe. £)uv. v. 9WenbelöfobnsS5artbolbp {Wtt--

reeiftille u. glucEl. gabrt) ©pmpb. v. ^»apbn (S^Dur). —

ßeipjig, bei dl ob ept g riefe.

5ßon b. n. 3ettfdir. f. SÄuft? crfd)einen »6d)entltd) jwet Hummern, jebe ju einem falben Soaen in gr. 4to. — 35ie tefp.

Abonnenten verpflichten ftd) juc 2Cbnabme eine« SSanbeö eon 52 9cummcrn, beffen 9>ret6 2 Sblr. 8 gr. beträgt. — 3(He

spojiämter,. SButy, fJKaftfs-unb Äunfttjanblungen nebraen S3e(leUungen an.

(®(bruift tetSr. aüdraoiMi in Sttvjtg.)
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3etted)rift für Jttttöik.

3m Vereine
mit mehren Äünfilcrn unb Äunjifr eunben

herausgegeben unter 33crantn>ortltd)feü oon 9J. Schumann.

3^ «unter 33anb. Jtf 50. £)en 21. £ ecember 1838.

3ur ©tfd)iet)te ber Jp<m*muj!f in früheren SalMu nberten ( 2i)lui). - Uebcr 3Kenbel«fot)n'ö Mut «Katio. - 2fu6 JBcrltn u. Sterben. — S3erintfct)te$.

©üjje Saure!

®k mir bie

bu rtefft in betne SBeifen feie ©djrr-ermuth,

©tele »erfditofi, bu gabji mir tröfhnbc Stube.

6. ©Treiber.
-

1 - - *'*— =*•

3ur ©efd)td)tc bei* £au3muft£ in früheren

Sat)r()unDerten.

(©ctjlug.)

£)b nun jwar Me Saut« in ber jweiten $dlfte be$

18. Sfa^unbertS nid)t mefyr in bem fyofyen 2fnfel)en,

rote früher, flanb*), fo führte mir bod) ein 3ufalJ nod)

bie fd m m t 1 1 d) e n .£> i 1 1 e r'f d) e n £)pern (bie Sagb , Sott*

d)en am $ofe u. bgl.) für bie Saute eingerichtet, in bie

$dnbe. Sfloglid), bn« biefes Unternehmen jiemlid) ba$

letjte, wenigftenä unter ben grojjern war , benn gdnjlid)

würbe bie Saute in ben $intergrunb gebvdngt. 9?ur fei*

ten ftnbet man nod) ein Snflrument; faft eben fo

feiten 2onflüc£e für baffclbe, unb fdnbe man beibeö,

fo würbe e$ bod) an einen «Spieler mangeln, ber e$

ju beleben wrftdnbe unb it>rc Jpieroglppl)cn ju entziffern

wüfjte. SP?o>nd)erlei Urfacfyen fyaben ju btefem gdnjlid)en

SBecfaU beffelben mit beigetragen, wo ^uerft bie eigenti)ttm=

lidje Sonbejeidjnung angeführt werben muf. Um
bie £6ne ber Saute ju notiren (ft'e fjatte früher einen Um*
fang t>on 2|, fpdter über 3| £)cfat>en) fdjeint man nie

ju einem glücfliefen 9?efultate gefommen $u fein, benn,

verfolgt man bie ©efd)id)te berfelben, fo wirb man in

Surjen 3eitrdumen bie abweidjenbften «Schriftarten, bie,

wie ju erwarten ftanb, fid) nur langfam SSafnt brechen

fonnten, gewahren. $ier bebiente man ft'd) ber 3«ff«n,
um bie SSünbe, nid)t bie £6ne ju bejeidjnen, bort ber

S3ud)ftaben ; t)ier war bie Saute feloft mercfyorig, bort fünf*

*) 35er Verleget ber obigen Sautenjtüde fdjreibt in bem
SJorwort: „Sßcilen ti ber Ciebbaber wn ber Sauten md)t gar
ju m'el gibt, fo »olle er ton nun an bie Sonftäcfe nuc
banbfctyuftticb, ablajfen."

unb fed)6d)6rig, ja bretjcfyns big t>ierjef)nd)6rtg unb fcs

mit and) bie &onfi)rift fogleid) son einanber abwetdjenb*).

Sann fiel auö) ba§ Oteinftimmen berfelben befd)wer=

lid), worüber 9ttatti)*fon (£)rd)e|}*r, 25b. 1, @. 275^

fpottifd) aufruft: „wenn ein Sautenifr 80 %ai)t alt wirb,

fo ^at er gewip 60 Safyre gefJimmt." dergleichen Uns

voüfommenfjeiten unb Mangel, beögl<id)en bie immer 1)6*

f)ere 3(u§bilbung ber Stonfunjl führte l)ier ju bem ton*

reichen ^)ianoforte, bort ju ber mit letzter CO?ü^e ju er«

ternenben ©uitarr«. 2fber ob bemungead)tet bie Saute,

weld)e »or funfjig bis fecbjig 3«^c«n nod) ein Sieblingfc

injlrument war, unt) wenigtlenS gern jum ©efang ges

braucht würbe, mit ©runb auS ben JKeifyen ber übrU

gen ^njlrumente ausgeflogen würbe, {lef)t bal)in. 9laü)

ber 2int)dnglid)£'eit , bie bie gebilbetffen Äunfifreunbe , bie

au$brud6t>cilf!en ©anger, bie lieblichen ßomponiften el)e=

mals biefem Sftffrumente bewiefen **), lapt ft'd) wofyl mit

@id)ert)eit behaupten, bap e$ wenigflenS OJeije genug

r;afce, um au$ einer utwerbienten S3crgcflent)ett gejogen

ju werben. 25od) führte nid)t ein ©ufifow »or Äurs

jem ein Snffrument in unfere «SalonS ein, beffen eins

fadje «Structur, beffen f;albt>«rworrene ©cala, beffen mül)es

»olle SSefyanblung wir I)eute nod) überrafdjt betrachten

unb üon bem ft'd) fd)on 1545 bie fauberflen ^bbilbun*
gen t>orj5nben ? ***) 2(ud) bie 9?et|e ber Saute muffen auf

6

*) 9)?an fi4)e bie »erfdjtebenen Schriftproben in ber Sefp*.

muf. 3eft„ S. 33, Seil. 9er. 3 unb bie baju gehörige treffe

liebe lÄbbanblung oon JR. Ritfenjetter.

**) „Sie Saute »credit ftcb ?u ber oor ttwa breiig Sabren
l;eroorgel)olten föuitarte, mt bie Srettelgetge jur S3 tos

line" fagt 5K. Äiefercetter a. a. Ö.
*w') Masica instrumentalis »on SOI. JCgricola, ©. 80.
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neue früher ober fpäter erfannt werben; unfete gereiften

Erfahrungen unb fo bebeutenben gortfd>ritte im ©ebiete

ber Älanglebre unb ber Sonfunft überhaupt, »erben e$

vermögen, fte in vollfommener ©eftalt, als fte früher

war, tn'S 2eben jurücfsurufen ; unter 2ttetfterr;änben wirb

fte lieblid) wteber ertönen, benn

„SBaö 3ettemt>ed)fet raubte,
„&ibt unö bie 3eit juracr."

6. & SSecfet.

lieber SKenbeBfofjn'S %w Ataxia.

%. SKenbeUfo^nslöart^oIbp: Ave Maria —
für acbtjitmmigcn ßbor mit ^Begleitung ber £>rgel.

£)p. 23. Jöonn, bei Simrocf. Partitur. 1 ätylr.

gafi feiner ber neuern (üomponiften wanbelt eine fo

beftimmte Sahn, als SWenbelSfohnsSSartbolbp. 3bm ift

eS nicht gegeben
, ftd) ber 9Henge hinzuneigen unb it>r gu

bulbigen. Söabrbeit will unb fann er nur in feinen $6*

nen enthüllen; nicht vermag er bie Sonfunft berabju*

jiehen in ben ©taub; feft verfolgt er fein 3iel unb ringt

nach, bem ^6d>flen, benn ihm ift flar betrugt, ber 3«occf

ber fd)6nen Äunft ift nid)t baS Vergnügen, fonbern

allein — Söervollfommnung , SSereblung ber Sitten fcbbeit.

Unb mit ihm ju wanbeln, mit einem empfänglichen #er»

jen unb regem Sinne forbert er in jebem feiner SBerfe

auf; gern folgt alles feinem JKufe unb belormt fühlt ftd)

ein jeber fletö , ber feinen Sonen laufchte. 3öte würbe

ftd), wenn nid)t bem fo wäre, ein SBerl, wie ber $au*

luS fo fcbneu" verbreitet haben; warum fonnten ein Som*
mernad)tstraum unb ähnliche, btefem SWeifter eigenem*

liebe muftfalifd)e Sarftellungen ihre SBirfung auf bem

#6rer nid)t verfehlen unb rvaS vermochte eS, baß ftd)

fd)on längft baS ganje gebilbete (Suropa an allen biefen,

felbft ben fletnjten Sonfcbopfungen erfreuet? 3|t eS nid)t

baS ©epräge beS (Sblen, Schonen unb «Bahren, welches

ftd) fiets unb überall bei ihm funb gibt, bellleucbtenb

hervortritt, aber fern bleibt von allem Sinnlid)*aufregen*

ben? *#ud) bec vorliegenbe ©efang reibet ftd) ben übrU

gen 3Berfen beS £onbtcbterS.fo innig an, baß man, fehlte

aufy fein 9iame in bem altgotbifdjen Nahmen — bem

Titelblatt* — nur an ihn benfen würbe. 2öie tief ge*

fühlt unb empfunben ift baS ©an$e; wie vom Schmers

jwar niebergebeugt, bod) aud) voller ©laubenSfreubigfeit

erfdjeinen bie (Sänger; wie rübrenb flagen bie t)ob,en

Stimmen in ftreng fird)licber Söeife it>c: ora }>«> n<>-

bü — ; unb mit roeldjer Sicherheit treten bie tiefen, bann

bie hobern, enblicb bie bochften Stimmen }u ben 5Bor*

ten ein: Sunct« Maria! — gleid) als wüßten fte:

„TOtt flefn'nber fanfter (Seberbe

©tieft fte äu be.n Siebter binan,

Unb ruft für bie ©unber ber @cbe,

Um Siube ben Soiaen an."

(S, g. SSecfet.

3(ae Berlin.

[Spauüt* von Slfamp. — <5ar( ßefert.]

Sie Singafabemie eröffnete tyre bieSwinterigen(18]-!})

CEoncerte mit einem Sratorium ^auluS von Glfamp.
£)aS 5Berf ift mit einer 2>bication an ben SJerfaffet

beS ÜEerteS im (SlavierauSjuge bei S3reitfopf unb gartet

erfd)ienen, unb es ftebt in biefen SSlättem einem Tln*

bem ju, fpeciell barüber ju urteilen. £)er ßomponift

fdjlieft ftd) in §orm unb Stpl ^)änbel'n an, aber aud>

gr6ßtentt)eil6 nur in gorm unb Stpl. So j. 23. ift bie

Duvetture, bie in 2>9ftoll beginnt unb mit einem fu*

girten 2(Uegrofa^e in &£>üx fd)lieft, burebau« formell,

unb fprid)t aud) nid)t im entfernteflen ben ßbarafter unb

basj 9Rärtprertl)um eines Paulus, auf beffen .nuftfali*

ferje S3erflärung eS l)ier bod) abgeben roar , auS. ^>anb

auf's ^)erj
,

^>err Slfamp ! unb Sie tveröen ftd) gelte»

tjen muffen, bei biefer Kuvertüre an nidj.S, als an 9lo*

ten unb ^nftfumente gebadjt ju tjaben. %n bem einlei»

tenben g-ÜflolfcCiljor bet Suben : „SSitterfeit unb ©ttmm
unb 3orn" ic. tritt SauluS mit ben SBorten auf: „Seget

ab eure Äleiber ju meinen Süfen unb fteiniget ibn!" —
Stepb,anuS in SÖifton betet unb fegnet. ^>ter ift befon*

berS }u tabeln, baf? ber ^)auptt)elb bcS Kerfes muftra-

lifd) ju gering marfirt ift, baß feine bebmtungovolie

Stimme , bie er fyter j u e r ft erbebt , in bem 'SumuUe

beS übrigens fet>c feurigen unb auSbrudvollen GborS fput*

loS verfallt. £>t)ne ein Sertbud) in ber #anb ju b,aben,

weiß man gar nicht, baß SauluS bereits feine Stimm«

erhoben, uno glaubt ben Soloeintrttt einer OJipienfttmme

ju vernehmen. 2>as d)romatifd)e Sbema (6s=2)ur) ju

ben Söorten ber 6h,riftengemetnbe : „2)u bift mein ©Ott''

u. f.
w. ift mit vieler ©ewanbtbeit burchgeführt , wie 9$

benn überhaupt nicht an (Sinjelnbeiten fehlt, bie laut füc

bas Talent unb bie mufülUifv-be Söilbung beS nod) jun*

,

gen ÄünftlerS fprcd)en, wie j. S5. im erffen Sbeil bad

J

Quartett in § mit bem eigentümlichen 9Äittelfabe in

;
X-SD?oll, ber barauffolgenbe djaraf tertftifdje ^nftrumental*

fa^ unb vieles tfnbere. 3m ©anjen fd)eint ^r. @lfamp

feine Aufgabe aber etrvaS leicht genommen ju h«ben, irir

glauben nicht, baß er in biefem Sßerf baS SSefte gegefen

hat , was er geben fonnte , unb begreifen nicht, tr-ie fein

fonjt gefunber muft'falifcher Sinn bis ju einer folcheti

'Arie, wie bie bet ©riechen „2öer ift, ber nicht n>ifT<" k.

(im 2ten Sl)eil beS ÖratoriumS) abirren fonnte. X>it

Aufführung ließ wenig ju wünfebenibrig, ^>r. SKungeiv

hagen leitete baS 5ßerf mit ber 2fufmerffamfeit bie im«

mer an ihm ju loben fein wirb, unb $" unferer greuö«

bemerften wir, i>a^ bie weiblichen Soloparte fämmtlid)

auS ber SWitte beS SnftitutS unb nicht bureb Dpernmit*

glieber befe|t waren , m6ge man nur biefe befonbere 33er«

änberung ju einer allgemeinen erheben. Sold)' unübet*

legteS, unbegrünbete« 2ob, bas fdnvetlid) au« eigene?
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tfnfdjauung unb tfnborung beS SßerfeS abfraget

würbe, wie e$ nad)trdgltd) (um eine frübere, rubige

SBürbtgung ju paralpft'ren) in einem vielgelefenen polttU

fd)en Journal gebrucft jtanb, Wieb ber befdjeibene Äühfb

tec unferer 2(ufrid)tigfeit nid)t angemutet baben. Sern

Söeweljmen nad) werben wie and) eine ©wmpbonie unb

einige £luartette beffelben Componiften r)oren , unb bann

fpdter auf it>n $urüdfommen. £>ie fonigl. £>per fd>eint

\t%t tyt $auptaugenmetf auf einactige Operetten gertd)«

tet ju baben , bie nidjt gefallen , unb fo far)en wir benn

furj nad) La double echelle von SbomaS, einen ,,2a«

boranten im JKiefengebirge" von Carl Grtf«rt, unb

eine britte einactige £>per „bie §lud)t in'S ©ebirge" von

Äücfen, beren Erfolg man natürltcb nod) ntd)t fennt,

ftttjt uns bevor. £aS ©ebid)t beS Sabotanten von $.

#6rfter (Pflegevater beS GJompontften) iff ganj fdlfd)«

lieb auf bie Äinberftube berechnet, benn bet junge Ordert

ift gar fein Äinb mebr, außerbem ifi eS aber and) fatfdt)

auf bie mufifalifcben Ärdfte beS jungen Componiften über«

baupt berechnet, ber uns wenig ob« gar fein Salent

jum Äomifcfyen $u baben fd)eint. Uebetbaupt fdjien bie

ganje £)per mit einer gewiffen Unluft — wie ft'e ftd) in

ber spubertdtSepocbe nid)t feiten vorftnbet — jafammens

geftoppelt ju fein unb beweift für ben btamattfeben Sttus

fifftnn beS jungen Gomponiffrn nid)t$, — wtbti- für,

nod) wiber. 3»n einem Concette, baS er (#t. C Ecfett)

am 12. "Jcov. unter Seitung beS (üoncettmeifierS Hubert

JRieS gab
,

jeigte er fid) als 93iolinfpieler biefeS trefflichen

2tt)tet$ würbig. Er fpltlte ein Concertino von SSertot,

baS wir öfter von biefem Stteifier felbfl Ijorten, unb bie

aüerliebften Variationen über ein S3ellini = Styma von

SSieurtempS mit fünj!lerifd)=ruf)iciem, bod) gefülltem 93or=

trag
, faft burdjweg — wo bie ©djwietigfeiten nid)t über;

r)anb nahmen — reiner Sntonation unb fd)6nem, vollem

Sone. 35ei fortgefefctem ©tuoium in tyaxit , wotjin ftd)

ber junge ÄünfHer jundebft ju wenben gebenft, wirb baS

nod) geblenbe gewiß erreicht werben, unb fo fann man
mit vieler <Snd)etf)eit in Jptn. Ecfert einen SKeifter beS

SSiolinfptels erwarten; was er ber 5öelt big jefct als

Gompoftteur geboten, berechtigt nid)t ju foldjen #off:
nungen.

( gortf,9ung foIgti

}

(SKtttbeiluna au« einem ©riefe com eten ©eeemher.)

(5 lata SSiecf, 3bre ©efeterte, bie Sfleiffrrin im
Jöunbe von £enfelt, St ^ t unb Si)alberg, $ab bei

tttii dnbe vorigen SWonatS jwei ßoncerte im v^otel be

fotogne vor einem uberau« jal)lretd)en publicum, um
^eadjtet ft'e an ungünstigen Sagen unb obne burd) <5ubs

feription ftd) ein publicum jufammenjubolen ober gar

burd) pomphafte tfnfunbigungen berbeijuloefen , ibre Gion*

certe $ab. — Unfec publicum tfi für falt unb t\)t\U

naf)mlo6 verfdjrieen; — baSift ungerecht, bei Clara
9Biecf bewies eä ba8 ©egentbeil, fo wie immer, wenn
es uberjeugt ift, meiflerlidje geifJungen ju t)6tcn

unb ft'c^ in feinen Erwartungen nid)t getaufdjt, fonbern

übertroffen fmbet. 9Jod) muf id) aber hiermit offent«

tid) ber %vl. ßlara unb ben ##. @d)ubert un^
Äummer für bie überaus vollenoete 2Tuffüt)rung beS

großen SSs^utsSrio von S3eetboven banfen , welches in

ber erften £)uartett=2(fabemie ber ledern tya jum (5rjtcn*

mal 6ffentlic^ gebort unb mit bem einjlimmigften unb

entl)uftafrifd)ten S3eifaU aller ber vielen anwefenben Sieb*

Ijaber Unb Äenner ernller Sftuftt aufgenommen würbe.

SD?tt bem fd)6nen Siebe von Sieiffiger: ,,2(d) wüf;*

ten'S bie SSlümlein", von if)t febr finnig unb funflge*

red)t für ^)ianoforte übertragen, überrafd>te bie Mnffle=

rin tii 3ul)6rer eben fo, als mit itjten fd)6nen unb geift*

reichen ertemporirten y)t^ubien, weldje ft'e ben meinen

ibrer vorjutragenben ©tücfe vorangeben ließ. — 3" «*

nem 25uo für zwei ^3ianoforte von 9Äofd)eleS unb eU

nem anbetn von ^)iriS würbe ft'e von #rn. v. greis*
leben — einem ausgezeichneten r)ieft'gen 'Clavierfpieler

unb bem gleid), tüd)tigen gefjrer unb «Spieler, ^>rn. Äarl
fragen — treffiid) unb bereitwillig untetftüfct.

Unter anbern erfreuten wir uns aud) in biefen <Sou

reen ber fünftlertfdjen 2eif!ungen bet grl. 85otgorfd)ecf

unb bet Jp£. (SiSner unb Sid)atfd)ecf , namentlid)

eines Siebes mit «fwtnbegleitung, von beiben lefctern tyw:
lid) vorgetragen.

5Bie id) f)6re, gebt b'e Äünjtletin nad) ^)ariS; man
foK uns nid)t fagen, baß man Clara 5öiecf in25re6=

ben nid)t eber als bie erfie je^t lebenbe ^pianiftin
erfldrte, als bis eS ^)aris auSgefprod)en. 3d) werft*

d)ere Sbnen, baß fte biet bafür fdjon vor ynei 3<\i)tm

galt, ebe eS S5 erlin, ^3 rag, 5öien unb anbere <Stdbte

veefünbigten. — Set bolben Äünfllerin ^erfonltdjfeit —
ibr ganzes 5ßefen, baS ganj SWuft'f — U)re Compoft=

tionen — tt>re außerorbentlidje ©efalligfeit, mit ber ft'e

privatim jebem ddjten Siebbaber ober angebenben Sälen»

ten vorfpielt, — foli id) Sfymn baS alles nod) votrüb=

men ? — 2Bir benetben Seipjig um ir)cen S3eft'g. *

SSermifd)te§.
[3Wojart*ä $>«nfmal betreffen^.]

Einige SSldtter b^ben bie 9?ad)rid)t mitgetbeilt, SWo*

gart'S 3ßittwe in ©aljburg böbe bem Comitee bafelbft ib»

ten SBunfd) ju etfennen gegeben „man mod)te von ben

eingegangenen beitragen ein Confervatorium in ©aljburg

errtcbtitt unb ibren «Sobn babei als 25irector anfallen".

S33a3 ben erften Sbeil beS Söunfd)eS anlangt , fo ft'nben

wir ibn gar nid)t fo unglücflid), als ftd) ein Sageblatt

in febt ungefd)icfter Sßeife barüber au?gefprod)en i)Cit.

Sn SeutfcblanbS fünfter ©egenb, in «Wojatf« ©eburtS--
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ffcibt, in ber Sflitte jwifcben ben jwei SJeftbenjen Süb*
beutfdblanb« gelegen, warum fönnte ba nicht eine rjobere

Sttuftfanfralt mehr al« irgenbwo gebethen ? 2Ba« aber

ben jweiten Sbeil be« 5Bunfcbe« betrifft, fo wtffen wir

nicht, ob er wirftich getban werben, fonnen aber au«

guter jQuelle verftdhern, bafj er nicht von Sttojart'S Sohn
au«gel)t, ber fid) jur 3eit in ben glücflid)fren föechdlt«

nifTen beftnbet anb nur ungern feinen je&tgen SIBobnort

(5Bien) mit einem anbern vertaufcben würbe. — .

Donijettf« SSruber, So f. 25-, fleht gegenwärtig an

ber Spifce ber ÜKüitdrmuftf tx« Sultan«, ber an ben

tnobernen (Sompofitionen grofen ©efaUen ft'nbet.
—

*„* tDien., b. 22f?en November. — SÄolique hat

vorgeftern ßoncert gegeben unb grofjen Beifall erregt. 2)er

fofftidje trocfene «£>unwr, mit bem er ben lefcten Safe

feine« 2>r3JcoU=(5oncertS vorträgt, fcblug auch hier wie

überall burch ; aufer biefem (üoncert fpielte er nod) .eine

brillante spbantaft'e über italienifche Shema« unb jeigte

aud) in i^r feine £>oppelmetflerfd)aft al« Gomponift wie

(Spieler, SD?, gibt noch ein jweite« ßoncert unb geht

bann burch Üttittelbeutfcblanb nach £ottanb. — Süten hat

jefct bcei ber berühmteren beutfchen (Sängerinnen, bie

Siufcer, Agnes Scbebef! unb Sabine ^)einefet-

ter; boch fonnte feit 14 Sagen feine grofere Spernüors

fhllimg «Statt ftnben, ba bie beiben erften franf finb. —
Die ©ebrüber SOI er alt au« München haben vier &uar=

tettunterbaltungen augefünbigt ; bie erfie iß ben 2ten 2>*

cember. — $ur Seier be« ßdciltentage« gab man heute

in ber Auguflinerf'ircb« eine „Missa solemnis" von 5ö.

Seile; bec befonbern SSeranlaffung falber hatte fich ein

fehr jablreidje« publicum eingefunben. — Sei £a«lin*

ger ifr fo eben eine fehr ähnliche SBufie von 2ift fertig

Würben; balb folfen auch feine (Stuben erfebeinen. Sifjt

bat au« glorenj hierher getrieben; er gab am 8ten 9lo*

vember bafelbfi Concert. —
*
#
* «jamburg, 15. 9lov. — 25a« gefiern von ber

gamilie 2ewv gegebene Goncert war «in böcbfr tnters

«ffante«. (Sehen ba« erfle auftreten be« Änaben JRU

cbarb, feine Bewältigung be« Son«, ber hohe ©rab ber

SBirtuofitdt im SSeiiein mit fo viel Seele unb innigem

©efüht , wirften fo überrafebenb auf bie $6rer, bafi ba«

von ihm vorgetragene ßachner'fche (Solo von raufchenbem

Beifall ijauft'g unterbrochen würbe. Auch Melanie, beren

SSortrag auf ber #arfe innige« ©efübl unb unverfenn«

bare Anlagen b*utfunbete, würbe raufchenber Beifall ge.

joUt. (üarl, ber einen erfreulichen Bewei« feine« (üom*

pofition«tul*nt*S ablegte, biefen 2fbenb aber nicht ©ele«

genheit hatte, SSirtuofttat gldnjen ju üjfen, jeigte in

ftiller, ficherer Haltung am ^ianoforte wahrhaft mufü
falifchen ©eijl unb ©ewanbtheit in Begleitung unb 3u«
fammenfpiel. ©er SSater lief bie«mal nur feine Äinbec

in ben SSorbergrunb treten , unb wirfte felbft mehr un«

terflü^enb; boch reichten feine erfien £6ne hin, um ben

tooUenbeftn 5D?eifi«r ju beurfunben. ^)r. ßegnani jeich«

net fich aix^ burch fein musterhafte« ©uitarrefpiel unb
überrafchte namentlich burch bie gübrung feiner 93?obula*

tionen auf biefem ungünfligen Snfirumente. SO^it gro«

fem Tfpplau« würbe auej) ^)r. SOBurba entlaffen, bec

jweimal fang. 3(1« ©lanjpunct be« 2(benb« ift noch ba«

ßachner'fcbe „®albt)6glein" ju erwähnen, gefungen von

gr. Zorne, begleitet von Diidjarb; e« würbe jtürmtfeh

jum zweitenmal verlangt, uni mit anmuthigjier Bereit^

willtgleit wieberholt. —
* * * Eresfccn. — ^n bem Goncert be« jungen ty\a*

niften 9? üb. SSillmer« ben 12. SQov. gab berfelbe

eine £)uverture, jwei (Stuben unb eine SKomnnje von fei*

ner eigenen Gompoft'tion , ben erfien <Sa$ au« Chopin'«

©:9ftoU;(üoncert, drlfonig unb iob ber Sbränen nach

Schubert von 2i£t, ^)hantaft*e von S^alberg unb freie

P)antaft'e über aufgegebene Themen ju ©ehor. (Sei*

nem in Gompoftttonen unb Spiel fich funb gebenben Sa*

lente fehlte nicht bie 3fnecfennung , bod) veefannte man
nicht, baf bie braufenbe, gdhrenbe Sftaffe nod) ju fehr

ber ruhigen 2ibfldrung bebürfe, um jefet febon auf ©el*

tung unb SSebeutung 2(nfpruch machen ju fonnen. Seine

freien $)l)antafwen gehören noch nicht vor ba« gorura

b«r £)effentlichfeit. — 3n bem ßoncerte be« grl. Äath.

v. Die| fanb man bie von vielen Seiten her erfcholle*

nen 2-obpreifungen nicht gerechtfertigt. Sttodbten bie

geeunbe berfelben bod) einfehen,, baf fte burd) Erregung

von fchranfen* unb bobenlofen Erwartungen ihr nur
fchaben fonnen. —

3C tt f tt n & t g tt n g.

S5et S5cc}inn etnc§ neuen S5anbe§ werben feie t>creferl. Abonnenten ber 3eitfd)ttft erfuebt, f^c tfbonnes

ment bei ihren refp. SSucbbanblungen cjefdEigjt erneuern ju wollen., ba ibuen im 4nbevn JaU bie gort*

fefeung bei Seitfcbrift nicht äugefcbtcEt wirb. SR. griefe.

£eij>jig, bei SRobert griffe.

SSon b. n. 3eitfchr. f. SKufi! erf<$einen w6ct)entlicb gwei STcummern , jebe ju einem falben Sogen in «t. 4to. — 25ie refp.

Abonnenten »crpfltcbtcn ftd) jur Abnahme eineä Sanbe^ »on 52 Stummem, beffen tyxäs 2 Sttblr. 8 gr. beträgt. — 2£Ue

Zollämter, SSu^s 5SÄuftf* unb Äunjitjanblungen nehmen JBeficllungen an.

~~
(©ebtuett b«t -*r. »üetmonn tnue^ig.)

(^jerju : ^ufifaU Enjeigcr, 9?r. T)
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3ett0d)rift für ittttöik.

3w Vereine
mit mefcren Aönftlern unb Äunflfreunben

fyerauSgegeben unter Sßerantwortlicbjeit von 9t. <Sd)urnann.

Neunter 23ant). J\ß 51. £>en 25. Secember 1838,

Elbumfdjau. — 2CuS JBerltn (Sortfegg.). — JCermtfctnei}. — (Steint.

SEaufenb fleijj'gc #änbe regen,

Reifen ftcb im muntern SSunb,

Unb im feurigen 23en>egcn

SBerben alte Ärdfte funb.

©Ritter.

2lifcnmfd)au.

lilbum für fManoforte unb ©efang für b. 3. 1839

mit beitragen von (Sljopin, Jjbenfett, Äalfbrenner,

9)JenbclSfol)n=33artl)olbtt, Sftencrbeer, ©pofyr, SEbaU

berg, ßl/SBiccf. «Mit SEfcalberg'S Portrait. £eip;

jig , ©reitfopf u. £ärtel.

III. 'itlbum. yjeuefte £)riginalconn>of. für ©efang

von 33ant', (Üurfcbmann, #utb, SdfynS, dürfen,
sJDiarfdnier, *>J?epcrbecr, sJÜfenbel$foi)n«ä3arU;olDr;,

Sieifciger, £rubn, ($. a». t>. SBeber. SRit aRepetbw'*

"Portrait. JSerlin, <öd)leftngcr.

2CIbum ber »JUtifj (Sl. yiooeUo. ©efange, vorgetra;

gen in ben ßoncerten ju SSerlin, ßonbon, Hiailanb,
sißten u. f. w. 23erltn, ©djleftuger.

Präger mufif a(. 2Ubum. 2lbroed)felnbe ©ainnis

lang von spianofortes unb ©efangöcompof- o. £>ef;

fauer, Srcpfcbocf, Rubrer, Jpofmann, jüttl, Äleins

tt>dd)ter , SRiedutra, $itteräberg, Sttl, Somafcbccf,

USeit, 2). SSeber, üBittafe!; mit einer einleitenden

£>idbtung v. (§. CSberr, jum ©ejlen t>er JpilfSbcbürf:

tigen in fSun u. 3)c|lj) l)erau§gegeben v. £. 3J.

v. Siitteräberg.

SSet ber SD?affe unb 3Serfd)iebenartigfeit be§ vorlie*

genben Stoffes unb bem befdjrdnften SJaum, ben ber

le|te Sßogen eines Srtbrgangeö, wo fo mandjerlei ju be=

fettigen unb abjufd)liefjen ift, gemattet, wirb unfere SRu*

jrerung bei* bteöjatjrigcn Tilbum wenig mebr alö ein über*

ficbtltcber S3erid)t, baS ©Ute unb SSejle in wenigen S3or-

ten {jerocrljebenb
,

fein fönnen. <2d>on ein foleljer reicht

inbeffen bin, um ernennen ju laffen, wie bat juerft ge=

nannte $drtel'fd)e Mum, wenn nid)t an Umfang unb

SD?affe, fo bod) an 'tfuSwabl unb 9iamen$gewid)t feinen

sftamenSbtübern ben Üfang ablauft, wie benn nid)t min=

ber bie dufere 2ui3|tattung aud) bie verwobnteften 2(n=

fprüdje befriebigt. Zn ber ©pi(je |tef)t ein 2(nbante unb

^refto von SftenbelSfofynsSSartbolbp voll @ang
unb Älang, voll ©lanj unb £>uft unb in jeber Seile bie

SWeijterbanb beurfunbenb; au« 2 SDtajurfS blieft un§

6l)optn'ä gefübtstiefe Otomanttf, namentlid) au$ ber

@inen, in fftüec, eigentl)ümtid)er <3d)6nbeit entgegen; bat

©d)erjo von (51. 3öiecf ift eine ^)umoreöfe, bie uns

ben ganjen ©djafc eines reichen Äünf!tergemütb6 erfdbliept,

ein pf>anta|tifcbeS Sfluberretd), »on nerfifd)en ©nomen be»

lebt, unb jwifdjenburd) fummen leife geenflange unb

lidjte Äinbetmdbrcben lugen aus frembartigem ©e=

jweig. ^in rechter Äritifd)er barf aber blo$ befennen,

ba$ in ber funfboüen SSerjweigung ber ^auptmelobieen

bie ©efefce beS boppelten GontrapunctS bod) eigentlich

blo§ — fef)r geifheid) benu^t ft'nb. ^)enfelt gibt eine

(Stube, SiebeSlieb genannt: ein gefühlvoller 2enor fingt

ein Sieb „von Sieb' unb diuh,", unb fo offen unb ftimm=

gered)t liegt .feine CSftelobie ta , la§ man nur SBorte un;

terjulegen unb ba% Uebrigbleibenbe oljne geringjte 3fenbes

rung ober 3utbat al$ Begleitung ju behalten brauchte,

um ein Sieb mit SÜßorten au$ einem obne folc^e ju ma;

eben. ^8on ©pobr bringt ba$ Zlbum ein i)uett für

©opron unb $Ienor (®ebid)t von SSobrtd)), ba$ in feU

ner einfachen, gemütblid)en ©d)6nl)ett gleicbfalll ju ben

banfen3wertt)ejlen ©aben ber (Sammlung get)6rt. $ßon
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ÜEfyalbetg'S giebercempofttionen , von betten 6 #efte

etwa erfd)tenen , bie bem S3ebeut«nbcn biefe« §ad)e-« bei*

5Ujdf)lm , beeiltet bic 3tfd)r. -in Äurjem. 3" ben l)iec

gegebenen 2 ©efangen tjt bec (ülaviersdornponift unb ÜfteU

fter wobl ju erraten, man würbe aber irren, wollte

man einen nachteiligen <Sd)lufi auf bie 23eljanblung bec

(Stimme unb bec 5Botte madjen. 23on bcn bcei 2tebern

von SEfteverbeer jieben wie bie beicen erften vor, bie

fonberbac gerenkte Seelamation be« 3ten floct ben unbe*

fangenen ©emtf. 6in (Slavierfafc wn Äalfbrenner Ihn-

bigt ft'd) befd)eiben al« pen§e> f'ugitive an, bie ^rittf

befdjeibet ft'd) alfo aud). Sftdfjig geübten ^Dilettanten

wirb bec (Sa& willfommen fein.

Sie ©(etd)attigfeit be« «Stoffe« gemattet bei bem

<Sd)leftnger'fd)en 2(lbum eine gebcdngtece Ueberfidjt. 23ors

au« febiefen wie ba« 3eugnijj, bnjj nid)t« gecabefyin Un»

bebeutenbe« obec SBecrblofe« , wie wofyl früher gefdjefyen,

aufgenommen i% «£>ervorjubeben mochten fein: von SDien*

bel«fobn, 2frimmige« SSolf«lieb ( 2Bafferfat>rt von

#eine); ton 33 and5 2 ital. ßanjonetten; von CEurfd)*

mann, grübling«nad)t (von ßidjenborff ) ; von Sdbn«,
3»n bie gerne (von Äldtfe); von £ tiefen, 3m SÄat;

von £ u *f), Suettino. (5in JRonbo alla 93olacca von

6. SDi v. sÜBebec i)at jundd)ft ein ^iftocifdje« Sntereffe

unb gebort bec f)eitecen unb fomifcben©attung an, in

weldjer nod) folgenbe Cjomponifren inteceffante Beitrage

geliefert baben : Srubn, tomtfd)e«2teb; 2. ©. Otetffigec,

bie Ädferfnaben ; $.9JUrfcbner, SRein «Sprttd) ; bie bem

wrjdfyrtgen ILlbum beigegebenen sjcamenSunterfcbriften unb

4Janbfd?riften im gacft'mile berübmtecßomponiffen ftnb aud)

btefem $efte al« willkommene 3ugabe betgefugt.

9Jod) fürjer fonnen wie un« übec bat 2(lbum bec

Wlif 9tovello faffen. 3fa 4 $eften, wn &*nen b«1* 4te

(englifd)e, trifd)e, fd)Ottifd)e $ßolf«lieber) un« vorliegt, ftnb

bie von.berSD?i$ vorgetragenen ©efdnge gefammelt. Sptft 1

enthalt "tfrien von Sontjetti, Sfteperbeer, Sftercabante,

ipacctnt i Jpeft 2 33ellint unb Sttevetbeec, unb ^)eft 4

£)ratoriens2frien von «£>avbn unb #dnbel. <Sdmmtlid)e

Hummern werben and) einjeln verfauft.

Sie grofe 59?anntd)faltigfeit in gorm unb ©ar*

tung laft bei bem Dragee 2(lbum am wentgflen «ine

in'« (Sinjelne geljenbe Ärttif ju unb gemattet un« r)ier

nur eine fummarifcfye Ueberft'djt. @in Notturno von

5B. $. $öeit fann eine gewiffe §amiliend^nlid)fett mit

einigen §ielb'fd)en nid)t verldugnen,, or;ne ba^ ir;ra be«s

r>alb ©elbftfldnbigfeit ber (Jrftnbung abjufpredjen; jene

3(er;nlid)feit ift nur eine formelle, dujjere. I).a6 Notturno

gehört ju ben vorjuglld)|ten «Studien bec Sammlung, ju

benen aud) bie Sieber von Deffäuec unb Zitl, fo wie

bie SSariationen von* 2)cepfd)ocE unb eine 9?r>apfobte

von 6. 2. «fjofmann ju red>nen. Somafdjed* gibt

ein ßieb, bejfen Begleitung in bec volfttbümlidjen 5Q3eife

b«t calabceft'fdjen ßanbleute gehalten tj!, , 5B i 1 1 a f e c£ , ein.

viecf)dnbige§ <Sd;erjo, ba« in feiner ocd)e(!ecmdfigen Sßiel--

ftimmigfeit wie; ein arrangirtec £D?ittelfa& einer ©pmpbo*
nie erfd)e:nt. äkrtationen von £>. SDÜeber, ein fugte»

te$ Smptomtu v. dl. guljrec unb eine £)oppelfuge von
SJlitterSberg reprdfentiren bie jlrengeren ©attungen,
unb bie ©efdnge von Äittl, Äleinwdd)tec unb 9J.

v. 9iitter«berg ftnb banfen«wertl)e ©aben im Sieber«

fadje. Sie. 2fu6flattung ifl eine würbige. £). 2.

Slu« »erlitt.

( Öctcftpunq.

)

[Le perruquier de la regence o. 2£. Sbomaö. — ^oneerte tc]

33evor wie auf bie Concecte übergeben , — einige

5Bocte Über bie neue£)pec „le perruquier de la regence",

bie im Äonigjldbtec Sweater unter bem Sitel: „1717
obec bec $acifec perruquier" nad) einer Ueberfe&ung vom
greif), v. 2td)tenftein am 4ten November jum erflenmale

aufgeführt warb. Sie tyattfet Öpernbtdjter machen ft'cf;

orbentlid) ein ©ewerbe, ©ewerbopern ju liefern, wie

SÄaurec unb ©djloffer, ein donbitor, ein perruquier,

ein SSraitec tc ©ie werben julefct nod) bie ganje Gifen*

bafm von <St. ©ermain auf bie Opera comique brin^

gen, wenn bie 3cit)f ber £)uvrier'« burcfygefpielt fein wirb.

Sa« «Sujet, waä bie ^erren Suport unb spianarb bicg=

mal jum £>pernteet verarbeitet fyaben , ift intereffant ge*

nug , e« fel)lt aber burebau« an fomifcfyen 3(ccenten. *pe;

tee bec ©ro^e f>at bie «Streiken vernietet ein ©raf
SBafftlv tfl, obwohl unfd)ulöig mit feinem jungen weib*

liefen Äinbe in'« 3(u«lanb geflogen er frirbt in $tmb
ceid) an bec 2anbjrrafje, nadjbem er im festen Eugens

blid
5

auf einem *Pergam«ntblatt feinen «Stanb, bie #ilf;

loft'gfeit feine« Äinbe« gefd)ilbert bat, ofyne feinen ^a:
men ju veccatl)en. See grifeur gledjinel ft'nbet bie 2eid)e

unb ba« Äinb, ba«'er ju ffcb nimmt unb erjiel)t. 23on

bem Pergament wirb eine 2lbfd)rift genommen, bie bem

|
Äaifer, ber bie genaueren 9?acbforfd)itngen nad) bem

<Sd)icffale be« unfdjulbigen ©rafen i)(it anfteUen laffen,

jugeflellt wirb. gled)inel wirb unter bec Oiegcnce beö

^jerjog« von £)rlean« (S3ater be« ^bittpp Crgalit') ber

reid)jle unb mobernfre perruquier von ^)ari« unb ti\$t

2Tgatbe feine ^)fIegetod)tee gldnjenb ergeben. ^)eter b. ©r.

fommt nad) Sranfreid) , weijj ba^ Ätnb b.« ©rafen

SSafft'lp in bec veemeintlidjen SEocbter be« perruquier«

ju ft'nben fd>afft ft'e nad) ^)eter«burg ber *PfIe=

gevatec fommt nad) 2flle« ftdrt ft'd) auf bie

©edft'n 5ßafftlp f>etratr>et einen SWarqut« von gorlange,

ber ft'e al« 2fgatbe fdjon in 9)ari« geliebt — <Sd)lu^d)or.

Sajj jtd) au« einem foldjen «Sujet wenig fomifebe <Si?

tuationen von felbft entwicfeln, laft ft'd) benfen. See

QtyataHet be« reid)en perruquier'« ift fdjwanfenb , ein

©emifd) von SKetiecjtolj
,

^)flegevateefeeube , ©utmütbifl=

feit /
.«Sentiment tc. 6r tp eben fo wenig eine fomifdje
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gtgur, als M« «^erjogin von ©ranbral, bie partout ib*

wn ©emabl jum Ambaffabeur nach Petersburg haben,

unb einmal mit ©«»alt in £)bnmacbt fallen will. Sie

Äomif ift batyer in einjelnen Drurfern angewenbet, bie

inbefj für baS ©anje wn wenig Sßirfung ft'nb. 3Ba*

nun bte SDtofft betrifft, fo ftel>t fte ben anbern neufrans

50ftfd)en £)pern fo ähnlich, wie ein gortepiano einem *pia*

nofotte. (jntblofjt von aller Naivität unb Utfprünglid)*

feit, tritt uns bte gefcbminftefte Affeetation, bie rafft'ntr*

tefle ^iquanterie, in geckenhafter ©eganj entgegen.' Qt=

was AbgefcbmacftereS als biefe £)uverture von 9ttr. Zi)0=

maS fyat man faum nod) fonft wo gebort , — eS ift ein

grtüaflee von Gelobte, Harmonie, QibvtbmuS mit einet

sauce piquante de l'orchestrc. 2)er junge Ciompoftteut

fudjt nach biefer (Seite 2J?eperbeer • nod) ju überbieten.

Sötc glauben, ba§ baS galante franjoftfebe 5D?ufttgefd)WÜr

jefct feine Oveife erlangt t)at , — wo ift nun baS ©enie,

baS bie Äranffyeit ju bannen weifj? Sfrcurabel ift fie

nicht, aber es mufj ein Arjt fein, ber baS publicum be«

reit« fennt unb bem eS vertraut. 25er erfte 2Cct ifl

ndcbft ber £)uverture baS fd)wdd>fte, im jwetten unb

Dritten finben fid> einige bübfebe, aud) grajiofe 5Äuft'fs

ftücfe, womit wir bie eingelegten Arien unb Couplets

beS $rn. Gapellmeifter ©Idfer burchauS nid)t verwed)*

feln. 2)eS balberfrornen gled)inel Arie ,,$od) möge 9?u§*

lanb preifen, wer CriS unb Ädlte liebt" k. im 5ten 2fct

gebort mit jum SSeften unb SSirffamften. Crine erfte

Auffüfyrung gleicht gewöhnlich, nur einer ©eneralprobe.

$r. (Sicfe in ber Titelrolle fd)ien unS in ben erjten

bieten befangen, im lefctern entwickelte er frei wie fonft

fein fd)6neS Talent, Sieben ihm ift 2)lle. £>tcfmann
(Agatbe — ©rdft'n SBafftlp) unb #r. t>. Äaler (6jat

spetcr) befonberS auSjujeidjnen. hie £)per fanb von

(Seiten beS jafylreid) verfammelten ^)ublicumS unb.ebingte

2!fjctlnar)mc.

Jöevor wir ben ßoncertfaal betreten, mögen bie 2Cuf=

fübrungen von <Spontint'S ßortej unb Söeber'S

ßurvantbe erwähnt werben. 3»u Cortej war $t. S56t=

tid)er als SelaSfo neu, unb wirfte wie immer bureb

feine fd)6ne, wir mochten fagen beroifdje »Stimme, feine

entfpredwbe ©ejtalt unb ein SSpiel, bem eS keineswegs

an ©efüblSwdrme unb natürlicher 9<cobleffe, wol)l aber

an fixerer (übaraftecauffaffung unb feiner 9cuan<;trung

febjt: — bebeutenb auf bie $6ret. 5ßir warnen biefen

vtelbefabigten , befebeibenen jungen Äünftler vor allem

Dutriren unb Uebernebmen feinet <Stimmf*raft, machen

ihn barauf merfenb , bafj ein bebeutenber Unterfcbieb jwu

fdjen ©efang unb ©efebrei Statt ft'nbet, unb bafj feine

befte (vielleicht unübertreffliche) Sleiftung ber fterbenbe Aront

in ber Atcejte ift, wo er faft nur ben rübrenben Älang

feiner fd)6ncn Stimme walten la§t.

Auf ber Äonigl. £)pee foll Sorfcing'S @$aat unb

Zimmermann in Scene geben,, bie Äonigftabter S5üt)ne

bat für ben Smot Ätdpl, bet butd)auS bem tyvbli*

cum mififtel, einen ^)errn ©grabet engagtrt, (wir bor*

tm ibn nod) nicht) unb will mit balbigfter Aufführung

beS Brasseur »le Preston von 2lbam ber ^)ofbül)ne wie*

berum ben Siang ablaufen , 4vaS biefe ft'dtj benn aud) in

grofjfterSRube gefallen laffen wirb, ba fte eben^ erft ein

neues einactigeS SSallet von 9Är. ^)oquet aufgeführt.

(©dbluj folgt.)

SS c t m i f fyt e §.

[SBeetyottcn'S ^eMCntal betreff<nb.]

3n einem Aufruf an bie 23erel)rer S5eetboven'S gibt

bet SSonner SSerein für SSeethoven'S Denfmal bas 23ets

jeidjnif ber «Stdbte, in benen bis jefct Sammlungen unb

Auffübrungen jum S5eften
#
beS DenfmalS «Statt gefunben.

(5s ft'nb folgenbe: 2Cad)en,' Augsburg, AreSberg, Antwer=

p^n, AfdjerSleben, Sarmen, iöerlin, SSremen, S5reSlau,

SSielefelb, SSonn, Calais, Coblenj, 66ln, 25armftabt,

Sanjig, Donauefd)ingen, Duisburg, 2)ortmunb, §ranl=

fürt a. 9Ä., granfenftein, gulba, ^>agen, ^)eibelberg,

$irfd)berg , Sfedobn, Äreujnad), ßonbon, 9)?ainj, 3Ra»

rienwerber, 9Äagbebutg, $D?erfeburg, SKüncfteu, fünfter,

SÄinben, ^)otSbam, 9ll)«n«b<rg, OtoftocE, «Soeft, «Stral*

funb, «Stettin, ©immern, ©iegburg, Sorgau, 3!()0tn,

Stier, Söefef. ,,9iod) vermiffen wir abet/' beift eS in

bem Aufrufe, „nicht wenige Äunfiftdbte unb nicht

wenige ber ausgezeichneten Sonfünftler in bem 93crjcid)=

niffe ber ©onner unb S3ef6rber«r unferS Unternehmens,

was gewifi nid)t einem Mangel an Sbeilnar;me unb gu=

tem 5ßiUem, fonbern irgenb welchen ortlichen 33erbalt=

niffen unb ^nnberniffen jut Saft fallen mag. — 6s be=

barf aber aÜerbingS noch, bebeutenber Bufchüffe , wenn baS

beabftd)tigte Senfmal in großartigem <Stpl, beS grofen

SifteifierS würbig ausgeführt werben foll. — Unb fo wen-

ben wit uns benn nochmals an alle funftft'nnige Stdbte,

Sftuftf- unb ©efangvereine , ßapelimeijtet , Sirectoren unb

Verehrer S3.'S unb erneuern unfete frühere SSitte:

butd) »Sammlungen an ©elbbeitrdgen , (üoncerte unb

SSühnenvorfteUungen unfet SSvrbaben realift'ren ju tyU

fen unb unS balbmoglid)ft von bem Otefultat ttjrer

Sheilna^me in Äenntniji ju fe^en.

SSonner SSerein für Söeetboven'S SÄonument.

[%. &d>ubtrf4 Siebet in «Paris.]

3tn ^)ariS wirb eine neue Ausgabe von g. &ü}V.~-

bert'S Siebern mit franj. £ert von (5mil 2)eSd)ampS vor=

bereitet. A. Severia foll, beift cS, beauftragt fein, 100

ßitbograpbieen ju biefer intereffanten Sammlung ju

liefern. —
[&cr Journaliste-chanteur.]

SÄan lünbigt bie Anfunft jenes neapotitantfehen ^cuv-

naliften unb ©dngerS ju 9)ariS an, ber, nad)bem er b«i
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Äünfller Neapels in ben dummem feines ,;93efut>" t)ecb

fritift'rt, ftd) auf baS Styeatet begab, auf bie ©efaljr bin,

ftd) rdcfyenben JHepreffalien auSjufefcen. SD?an fyarte feine

gldnjenben Grfolge gerübmt, unb nid)t$ befto weniger ijt

er jefct auf bem ^uncte nact)9)aris ju geben unb Opern«

terte ju fdjretben. Sftan muf gegeben, bafj bie ganje

©efdndjte etwas 9Jdtt)felbafteS tjat. (Gazette mu.«,)

%* ICDien, ben 30ften 9iot>ember. — Sie Süßer
bat ftd) wieber erbolt, unb fingt unb fdjmettert wieber

wie juuor. 9Kan t>offt, bie anbern franfen «Sängerinnen

genefen ebenfalls balö , wo es bann einen fdjonen SBetts

flreit geben wirb. — SEfyalberg, ber wegen einer Riffes

rertj mit ber Sb«atetintenbanj feine doncerte aufgefun«

bigt batte, fyat nun bort) gefptelt ju einem milbenjjwecf.

2(n SSergleidjungen jwifdjen u)m unb 2ijjt, bie ju nid)t$

fugten, fehlte es natütlid) nidjt. 3Bte bem fei, bas

doncert war ber brillantenen eines, ber ßeifhmg, bem

58efud), wie bem 33eifall nad). borgen gibt er nun

fein 2lbfd)ifb6concert. 3m ©egenfafc ju u)m, ber nur

eigene dompofitionen fpielt, wirb SSocflett in feinem

erften doncert , baS ben 9ten ij! , nur ton fremben $Jleu

ftetn ju boren geben unb nod) julefct mit einer freien

9>bant<tft« fd)liejjen. — Sfloltque'S jweiteS doncert war

gejfern unb gldnjenber befudjt als bas etfte. dr itf fein

SSftann für bas SSolf unb mujj feinen 2obn in ber 2fas

erfcnnung ber auSgewablteren Äunftfreunbe ftnben, bie

ti)m aud) tytv, wie überall ju 2betl geworben^ — iu
pinSfi ift am 44ten ton ßemberg nad) 9?orbbfeutfd)lanb

abgtreijt, f)i«ffge SBldtret fd)teiben „um feine Stelle als

dapellmeifter in DteSben anjutreten", — wd§ ein %xx:

tbum fd)eint. — dapellmeifter Äreufeet füll feine £>per

„bie #6b> ton Sßaüerlep" nun umgearbeitet r)aben unb

ebefienS b>« Sut 'tfuffübrung bringen wollen. — £)a$

erf!e doncert ber ©efellfdjaft ber SSflufiffreunb«

wirb übermorgen im grofen Oteboutenfaale gehalten; um
biefelbe «Stunbe geben bie ©ebrübet üJftoralt aus 9ftüns

djen ir)w erjle £luartettunterbaltung. —
*

„,
* EUen , ben 11 ten Secember. — £)aS 3ntcr«ffe

für 9J?olt que ijt im (Steigen; -er- wirb ein 4teS doncert

geben. — £b alber g'S 2tbfd>iebSconcett war glanjenb;

gefitern ift er nad) Sforbbeutfcblanb abgereijr; er wirb in

•DreSben unb Seipjig fpielen. (Sine fprecbenb dt)nlid)e

Sitbograpl)ie ton .Krter)uber ifl fo eben bei 9fted)ettt er*

fd)ienen. — Sie ©ebrüber Sttoralt aus 9Äünd)en ge«

ben t)t\iU ibre vierte Öuartettunterbaltung ; ft'e fpielen

febr brau, namentlid) dltere Quartette. S3eetbot>en'fd)e

benfe id) mit nod) weit anberS. — 2)aS erfle doncert

ber ©efellfdjaft ber SWufif freunbe war am 2ten;

es fpielen unb fingen ba meiffrnS Dilettanten, jufam=
men oft über 200. — Sßorgejlem gab r>. Jöoflett fein

erfleS doncert; er fyatte intereffante 2(uSwabl getroffen.

Sie £)ut>erture ju 9Äebea ftng an, ber bie erften ^)rd*

lubien mit gugen aus bem wobltemperirten dlar>ier »otx

S5ad) unb baS ganje dSsSur.-doncert r>on SSeetboveit

folgten : er fdjlojj mit einet freien *Pb<wtaft'e. £>er Äünjl*

ler tfr t)ier bodjgefcbd^t unb »erbient eS. Zn feinem 2Sor*

trag ift auffallenb, wie er 2ttieS abweijl, was an neuere

5Beife erinnern fonnte. — Äreufeer'S neu bearbeitet*

.„#61)1« von SSaverlei)" ijl im Ädrntbnettbortl^eater ein=

mal unb wie man fagt, bas lefctemal gegeben worben;

fte \)at viel Gattes. 2)emndd)fl foU eine neue £)pec

t>on 2inbpaintner gegeben werben. — (Sabine
#einefetter trat jweimal ttuf unter großem SSeifaU;

fte fegt ibre ©abrollen fort. Sie (Sdjebejl ifl nod>

immer franf. — S3ei Siabelli ift bie 29fte unb SOfle

gieferung ber nad)gelaffenen ©efdnge t>on granj <Sd)u=

bert erfd)ienen; noeb werben 20— 26 folgen. —

(5 l) x o n i f.

[ftljfater.] getpjig, 21. 3um erflenmal: ber $Per*

ruquier ö. SijomaS. —
[Concert] S3 erlin, 17. 3u S5eetf>ot>en'S ©eburtS«

tag, dptrafoiree tj. SWofer: Öuoert., (Sonate in diS=

SWoll (#. Saubertj, Öuact. in Tt*£\xv, Spmpb. in d=9KoU

(fdmmll. ü. S3eetf)ooen). 20. doncert ber gel. v. 2)ie|. —
Hamburg, 20. Vivo. IS pbilbarm. doncert. Duo.

\>. 5K^nOelsfobn. (Spmpbonie y. S5eetboven (2l=£)ur). —
DreSben, 10. 3te Sluartettafabernte. 19. dorn

cert t>. iEljalberg. —
geipjig, 20. 11. 2fbonnementconceit: £)uv. ju

SSdbu x>. 9Juttfd)net. doncert
f.

diarinette von G. S!ft.

ö. Sßebet — Jqx. ©. # ein je. lim \>. G. 5Ä. t>. 2öe»

ber — Sflab. 35 ü n a u. SJariat. t>. S3ieurtempS — #. d.

defert. £)pferfcene auS 3bomeneo d. SRojart. ^an>
tafte D. Sbalberg — £r. 21. Sreifd)Ocf. Spmpb- »•

<Spof)r (SBeibe ber Sone). —
©efebäffänottjen. SDJuftf alten »on ^>. in ?)ot6bam, $). in 9cotterbam, 21. in Sreölau, D. g. u. S. tri 3iirid)

3 mal, ©. in SSerlm, 2). in Sern, &. in 2lltcn6urg, (5. in SreSlau, 6. u. ^>. in ßpjg-, Ätftner in Cpjg., ®. in Sc^leu*

fingen, $. in Sflanijeim, X in ©reiben, 2). in ^annooer. —

Seipjig, bei Robert Briefe.

S?on &. n. 3eitfd)t. f. SOJuftf erfcr)einen »ocbcrttltcb jwet Stummem, jcbe
-

tn einem falben Sogen in gr. 4to. — Sie refp.

2£botutcitten öerpflid)ten ftd) jur 2tbna£)tr.e eineg S3anbc6 eon 52 Stummem, beffen ^)rci6 2 Stjlr. 8 gr. beträgt. — 3Ule

^)oftämter, SSua)s, SÄuftE« unb Äunjtbanbuwgen neijmen ÜBeftellungcn an.

(63rbrutft iti gr. Äiijtmonn in Seipjis.)
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3*it0d)rift für Jttttsik.

Sm SS c- reine
mit mehren Äünftlern unb «ftunflfr eunben

herausgegeben unter, S13crantwortlid)t:eit von 9J. «Schumann.

Neunter 23anb. JMi 52. ®e« 28. ©ecember 1838.

-Vximlct in ftr tper (g*[u6:. - 3fuy Königsberg (©djlujs). - 2Cu8 58«Hn «£d>lup). - Xiigesbtgefrenfcritcn. — 9.!frmiict)tc6.

2Ba§ einer Äunfr frommt, taugt ber anbern m'djt.

©etbel.

^autlet tn fcer «Oper.

(®<&luf.)

2(bamar war inbeffen nicht baju ju bewegen. $üt

heute, fprad> er, bin ity übernimmt, unb eine Siebimg«*

ibee fchemt mir felbjr, ich befenne e« frei, in ihrem ins

nerven 3Befen erfd)üttert ju fein, bod) gebe id) biefelbe

nod) nid)t völlig auf, fonbern muf? alle Einwürfe in ftit=

lec ßinfamfeit burcf)benfen. S3i« bafjin bleibe mein Opern»

plan in ber SEafche. Sin« »ur bemerfe id) nod): id)

meinte von vorn herein, bajj e« mit bem $amlet un-

bejweifelt geben müfjte, ba ja anbere ©tuefe be« überall

gteid) tiefen ©hafefpeare mit befolg für bie £)per'be*

mifet worben ft'nb.

£)a haben ©ie allerbing« Stecht, entgegnete ©ere*

nu«, aber betrachten ©ie nur bie 35aft« aller ber ©tiufe,

bie als £)per bearbeitet roorben ft'nb, fo ft'nben ©ie eben

9ttd)t« barin al« Seibenfchaft unb Siebe; es ftnb nur:

9?omeo unb Sulia, ein tifyt muftfalifcher ©toff, unb
folglid) aud) bereits mehre Sftal in foldjer 2öeife ge*

braucht; ferner: ber ©türm, t>on SBinter componirt,

unb ber in furchtbarer Seibenfchaft glübenbe Othello: an-

bete bem ©bafefpeare entlehnte ^)robuctionen ber Sons

fünft von SSebeutung wufte id) nicht ju nennen.

achten aud), fprad) ber tfrehiteft, feine £)pern

weiter barau« ju entnehmen fein, minbefien« nid)t au«

ben herrlichen phantaft'ereichen Sufrfpielen unb ebenfo we*

nig au« ben mit fo feinem unb dd)tem SBuje gewußten
Sntriguenfrücfen.

Otocb weniger aber, fuhr 33ernharb fort, au« ben

wiebeium in ber reinen SBernunftfphdre ber tieffien 2Bete

anfd)auung fid) bewegenben hifforifdjen ©täcfen, ober gar

au§ bem SWafbeth , bem Sear ober bem unvergleichlichen,

in ber JRegel nid)t genug gewurbigten ßpmbelin.

©ie fetjen alfo, lieber 2(bamar, fagte ©erenu«, mit

Shren £)pernffoffen au« bem ©bafefpeare fd)eint e« 9?icht«

ju fein. £)er geringe dujjere Shett, ben (Sic, fonft fo

gefprdchjg, an unferer Cionverfation gezeigt haben, beweift

mir, wie mächtig ber innere tfntbeil gewefen tft, ben «Sie

unwillkürlich baran genommen haben, baf wir un« fo

eifrig bemühen, Shnen eine SieblingSibee ju 5Baffer ju

machen.

Zbamat entgegnete: id) wicberhole, ba$ id) im 1t\i*

genblide gar ^icht« auf alle« 23erbanbelte ju erwiebern

vermag : für beute mufj id) mid) freilid) ergeben
,

jebod)

vielleicht n'orf) nid)t för immer.

S3i$ bah.in alfo, rief SSern^arb, nad) bem Äampfe
SSerfoljnung unb ^rieben; id) bin in biefem <S()afefpeare=

«Streite 2)ein ^eftigj^er ©egner gewefen, barum alfo —
,,©ib mir tk £ant>, mefn Ceben"

2ad)enb fiel 2(bamar ein:

3d) fann niä)t wiberftreben.

<§ü)tofot\ @d)Wort! erfd)allte e« braufen auf einmal

mit bumpfer (Stimme vor bem ©artenljaufe, unb herein

trat mit gemeffenen (Schritten — ber ©ei|l au« bem
#amlet. liüt Raunten, unb 2(Ue lachten jugleid) ob be«

vetwad)fenen dualer«, ber mit einem merfwurbigen Sa*

lent a\xi Södjern, Sappen, SÄdnteln :c. fofort jebe« Gso«

jium jufammen ju fefcen wu^te, unb auf beffen leife«

;Davonfd)(eid)en vorhin im ©fer be« ©efprdd)« Wie
manb 2Td)t gebabt l)dtte. £)^ne ft'd) burc^ ba« ©eladjs

ter froren ju laffen, trat er in bie SWitte be« Salon«,

unb fprad), in foldjer SD3eife bie heutige 2fbenbverfamm*
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lang frtyltd) genug befdjliefjenfc, mit f>of)ler patr/etifdjec

©tireme:

3f)t lieben Äün frier! laft bed) ba$ etipifcen,

3Ba8 einet Äunft frommt, taugt ber anbern nidjt,

jDeö Siebter« ©toff mu§ fdjtedjt ber «Olaler mtyen,

Original ju fein, ift Äünfiler$pfttd)t

;

2Cud) fott auf mtd) fein SÄuftfer ftd) fpiöen,

©onft ^att* id) furchtbar fdjrccflid)i-e ©erid)t:

3bm ift alSbalb bei- ßopf t-erbrciKt icorben >

2)ie Oper fott. mit Hamlet« @«ft rn'djt morben

!

Dr. <£ ©eibe.1.

StuS Äöitioöbctfl.

<@d)(u&.)

9tun follte id) §ur ©d)6pfung übergefyeny bie unfer

wurbiger Sßeteran Stiel jttm geier ber 40jdl)rtgen ßeitung

feine« ©ingverein« gab unb hierauf ber 'tfuffttbrung be«

9>aulu« gebenfen, bie id) am 10. 2>ec. in'3 3öcrf fefcte;

bod) betbe 5öerfe ft'nb Ijter fdjon binldnglid) befprodjen

unb id) fui)re ©ie baf)er in ben ©alon, um mit mir

bie *ph,antafteftucfe föt ^ianoforte, £)p. 12, von JR. ©dm*
mann, gefpielt von SKifi ßatblaw, ju vernehmen. 3>n

bec £f)at,. id) war uberrafd)t fowoljl übet bie gfortfdjritte,

bie Sttifi Saiblaw in &tit von einem 3#l)t« gemad)t fort,

atd übet bie geniale ©efjtaltung ber §ompoft'tton. 3Ba«

id) »on ben 2)avib«bünblertdnj«n. fagte, ftnbet ftd) bter

in nod) leerer 9>otenj. 6« ift reine, watjre «Seelen*

muftf- 9ftd)t« ©emadjte«. Ber freie Grrgufj ber ^an*
tafle, wie er nur erfdjetnt, wenn ba$ SEedjnifdje ntr«

genb« mefyr fjemmenb entgegentreten fann. greilid) jtnb

©dntmann'« Giompofttionen nid)t leid)t in ber 2(uffaf>

fung unb #u«fttl)rnng; bie« mag vielleicht ber ©runb

fein, warum fte nod) nid)t fo. allgemein geworben ftnb,

wie fte e« vetbienen; bod) wer bie ©d)Wierigfeiten über*

winbet unb mit il>m ju fd)wdrmen weif, l)at aud) eis

nen unenblid)en ©enufj. SQBollte man ben ^antafte;

ftücfen nod) etwa« wimfdjen, fo wäre e« bie«, ba{j ba«

<5nbe »om 2iebe nod) etwa« weiter verfdjoben wäre, ober

vielmehr, bafi ftd) ber SOftttelfafc in ber Unterbominante

nod) einmal in ber SEontfa tjorert liefe. ©0 f)dtte ftd)

aud) biefe«-©tucf, ba« Ijerrlid)* Effecte Ijat, jum offent«

lid)en SJortrag ganj fd)6n geeignet. — ©djumann'« 60ms

pofttionen ftnben t)ier immer mefyr Sreunbe. 2(ud) grau*

lein Born , bie ßouftne «£>• Born'« , bie al« ©avierfpie«

lernt unb befonber« al« SÄufiferin einen ^ol)en Slang eins

nimmt, ift ganj entl)uft'a«mirt für ©djumann, wa$ um
fo erwdf)nen«wertf)«r ift, al«- tiefe Barne bei tyren 6f-

fentlid)en mufttalifdjen Unterhaltungen bie fte r/iec jur

Sreube fielet »eranftaltete
,

ftet« für ir>reit SJortrag nur

claffifdje (Sompofitionen wd^lt. —
Ueber ba« 3$eater ifl nid)t $ßiel ju fagen. ^r. Dis

rector ^)übfd) l)at ftd) al« ein ungewobnlid) tud)t»ger

©teuermann bewd()rt. (5t f)dlt ba« @d)iff nod) iratner

auf f)oljer @ee. greilid) ifl feine ^Bemannung nid)t eben

flarf — bod) er fdjwimmt. 9?eu \\l nur ber Dilettant

von #aleüp in ©cene gegangen. (5t »erfpridjt bie ^>us

genotten unb ben fdjwarjen Domino. — 9Jul)mlid)e (Sr*

wdtjnung »erbient unfer jugenbtld)er SEenoriff, Jpx. 3<n*

fen; er jeidmet ftd) immer met)r burd) richtige 2fuffafs

jung , reinen, fd)6nen ©efang unb fletfige« ©tubium au«.

(Sr fei allen S3ut)n«n empfohlen.

©nblid) b«t f«d) ^ter eine pbjlljarmonifdje ©efellfdjaft

gebilbet, bie im ©aale feiner GrrceUenj be« Äanjler«

»on SOBegener, beten erften SSorf}el)er«,. alle 14 Sage grei*

tag« iljre SSerfammlungen l)dlt, beren bi« jefct 4 flatts

gefunben l)aben. ^Bofelbft eine ©pmpl)onie DsSD?oll t>on

$R\t$ (red)t gut , bod) nidjt« befonbere«) , bie Öuoerture

9tteere«ftille unb glurflidje §al)rt wn SWenbel«*

föf)ns95artt)olbp (originell, romantifd), bod) fdjwcr gut ju

erecutiren), bie £)utterture jur fd)6nen SWelufme, eine

£>uwrture üon SSennet (ganj nett ol)ne befonber« i)en>or=

ffedjenbe ©rftnbung), Ouvertüre ju Äunftftnn unb Siebe

von Sinbpatntner (t)inldnglid) befannt unb anerfannt vor

vielen feiner neueren ßompofttionen) , bie Suveitute ju

Senore (britte) von SSeetfjoven (prdd)tige S3eett)ot>cn'fd)C

3uge, bod) faft fo, al« fyabe' nid)t er fte fertig gemacht),

bie ©pmpl)onie von SJeifftges (alte unb neue ©djule

burd) einanber geworfen; nid)t« S5efonberc«; gefallt aber

fe^r), bai neufle Glavierconcert von S0Zenbel«fobn , eine

tfrie von 6. 9Ä. V: SBeber: Scenc d'Atalia (dltere Arbeit,

gut o^ne viel ©enialitdt). — 2)abei befielen bie £)rd)e*

ftetconcerte wie vorbem. 6. © b le w « f i.

2(u« SBcrlin.

[Sbeater, 6'oncerte jc]

9?un ju ben (üoncerten unb — SD?if SRovello. SWif

91. gab jwei eigene Goncerte (über ba« erfle berichteten

wir bereit«) fang in brei anbern — ßarl ßcfert, ©ebr.

©anj, 2(rmenconcert — trat fünf ober fed)« 9Kal im

Sbeater al« ßoncertiftin auf, unb fang aud) nad) ^)ot«*

bam par chemin de feu berüber. 2)urd) ba« bebeutenbe

Honorar, ba« Sflif 91. für il)re Unterflufeung be« ©cfert»

fd)en Goncert« bebingte, warb fte burd) bieft'ge 2age«recen=

fenten, in eine fdjiefe Stellung jum publicum gebracht,

unb fo bilbete ftd) fogar eine laute £)ppoft'tion gegen fie

im Sweater, bie fte jebod) im engflen ©inne be« 2öorte«

jut üiui)e fang. 2)od) biefe« ganje wiberwdrtige ©etrdt*

fd)e gebort nid)t vor bie Sribune eineö Äunflblatte«,

©enug SDföf 9t. fang fet>c viel, unb vermöge il)rer fd)6s

nen ©timme, fet)r reigenb,, ober beffer erqtticfenb, —
id) glaube ba« fagt'« — aber wenig, fefyr wenig 9?eue«

unb wer fte bei jebem auftreten borte, muf ftd) julefct

übet bie ewigen SßSieberbolungen gelangweilt l)aben^ Ba«
9?euefje mi Sflif 9?. bie«mal l)ier fang , war „Mi tanti
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palpiti" von Stofftni, unb aud) baS, obwohl wegen bec

SranSpofttion nad) 2fö=2DuS neu, würbe 3 bis 4 9M
wiebertjolt, unb fo giemlid) befannt. 2fm meifien erfreute

uns wieber ber naive Vortrag ^dnbel'fdjer 2Trien , von

benen fte leibet fo wenig, unb aud) immer biefelben fang,

unb bann baS lerd)enf)afte $intonen fdjottifdjer unb eng*

lifcfyer 9?ationallieber; obgleich fte tjiec ber geijtreidjen

unb gragiofen 6{)arafterijltf , bie eine- ^>aul ine ©ar*
cta in foldje «Sadjen gu legen mufjte, ermangelte. Ue*

berfjaupt würbe r)ier viel UnnufceS l)in* unb bergefprodjen,

wer ben SBorgug i)<xbt — Clara ober *Pauline, unb wur«

ben wir gefragt, fo — nun? — würben wir fagen:

Bie üftoveüo fingt mit ifyrer fdjonen «Stimme
für "Mit bi« nidjt taub finb, bie ©arcia mit
tfyrer fdjonen «Seele für 2(lle bie fo etwas
»erflehen.

3m Concert beS #rn. Ccfert (übet baS wir fdjon

fpradjen) birigirte $r. Concertmeifler $ub. JRteS bie

Ouvertüre gu Goriolan von S3eetr)oüm unb bie gur 9idu*

berbraut von gerb. JKieS mit ber U)m eigenen 9?ul)e unb

Umft'd)t gu tabellofem ©elingen. 2fber weber bie eine,

nod) bie anbere warb im geringsten applaubirt , unb bieS

war ein genugenbeS #ngeid)en, baf? baS eigentliche SSers

liner Concertfaalpublicum i.t fd)6njrer 2(uSwaf)l gugegen

fei. 3*n Concertfaale beS fonigl. <Sd)aufpielf)aufeS wirb

ndmlid) nad) gang beftimmten hergebrachten ^)rincipien

applaubirt , wie fte ftd) bie vornehme «Salonwelt vor 3ab*
ren abftrar>irt unb angeeignet bat. Cin junger Clavtets

virtuofe St). Äutlacf (9>ole), «Sdjüler von Saube-rt,

voüfommen beS 83eifaUS wertb, ben er erhielt. SBenn
nur nid)t jebeS *Pianoforte in biefem «Saale fo nüchtern

Hange.

BaS Concert ber ©ebr. ©ang fanb am 21. sftov.

ftatt. #r. Goncertm. 2. ©ang geigte ftd) (tvie aud) in

ben Concerten ber SOTif? *ftovdlo u. a.) als Birigent ber

Ouvertüre ju „Les „Abencerages" von Cberubini unb
„<Sommernad)t8traum" von gelt'r 9flenbe(Sfof)n=S3artr;olbv

foft beifallStvertfjer, wie als 9Jad)fpwler beS S3eriot'fd?en

Srcmolo. SBt'e lommen nur gejcfyeibte Seute auf folcfye

Bingc. 3Senn< ^>r. ©anj baS Tremolo gerabe ebenjb

vollendet fpielte als S3eriot — was er gu glauben in fei«

ner 23cfd>eibent)eit gewif? unfdrjtg ijr — fo tyattt er ims

mer nact) bem gurore, baS SSeriot gerabe mit biefem

«Stücfe bei uns machte, ben 9Jad)tr;eil, etwas fdjon Ba=
gcwefeneS gu repetiren, unb fo ft'd) — fdjon bifrorifd) —
in ben ©enetiv gu ffrllen. SBenn $r. ©anj es nun
aber nid)t ganj fo gut fpielte, wie SSetiot, was bann?! —
SWotifc ©anj, ber 6elli|r entwicfelte wiebet feine gange

liebenSwürbige 95ravour, er fpielt gerabe fo, als ob man'S
aud) fonnte.

Säubert fpielte brei Stuben eigener Compofi'tion,

von benen bie iwtitt, la Campanella, am meijren applau*

birt würbe, gür bie lefete, SSittoria, f)dtten wir liebet.

bie ßroica (g-9M) gebort, bie wit nebjl bem „©etjfer*

reigen" (£)=9ÄoÜ) für bie beiben fcfyonften galten, bie

Saubert bis je|t ebirt (bti $ofmetfrer).

3m 2CbfdbiebSconcert ber Wl'4 5?oveUo warb eine £)u=

verture biefcS Componijren ju Siecf'S „S5laubart" gt*

mad>t, beren Sfjemata nid)t gerabe feljr eigentbümlid) in

©rftnbung unb djarafteriftifdjer Sncarnation finb, bie

aber burd) originellen SSau beS ©anjen unb einzelne

romantesfe 3(ccente jebenfaüs fet)r angießt. £)ie ßoncert*

geberin fang „Non piüdi fiori" aus Situs , nodjmal „di

tanti palpiti" unb „jfrom migtry kingi" auS 3"baS

SÄacc lim «Scfyluf „God save the Queen, Rule

Britannia, ^>cil bir im «Siegerfrang" u.
f.

w. Bie tufft*

febe «^pmne fyat bie Äünfllerin bereits t)ier einfrubirt unb

ijr bamit nad) Petersburg abgegangen. Zulegt wirb man
vor lauter patriotifdjen ^)pmnen unb 9?ationalliebern gar

nid)t wtffen, gu welcher gat)ne SWifj Clara eigentlid)

fdjwort. UebrigenS fang fte an- biefem legten 2(benb fd)6=

ner als je, lauter reiner, feufdjer Älang, ~ bie SubaS»

,
2(rie gleid) wie «Serapljjftmmen, fo lid)t unb leid>t. 2tber

aud) weld)' eine Compoft'tion! — #r. ©ufiav ©d)u=
mann fpielte bie ^ugenottenpfjantaft'e von Sljalberg ganj

trefflid), aber mit gu ftdjtlidjer 2(n|lrengung. Um 3ten

Bec. gab SWifj JRobena "Unna Saiblav (f. #onn6v.

«f>ofpianijrin) eine fer)t befudjte soiree musicale im «Saale

beS #otel be JRufft'e, wo nur Quartetts unb Claviermuft'f

gemad)t würbe. 9Kiji 2. geid)net fiel) burd) einen au=

ferorbentlid) prdeifen,. elaj!ifd)en 2(nfd)lag, unb eine lies

benSrourbige 9kivitdt beS SSortagS aus, fo bafj laute

2(cclamationen ber 3(ner!ennung. it)t wt)l faum irgenbwo,

felbjt in ^pariS nid)t fehlen burften. gel. Äatl)infa
v. Bieg ifl angefommen. Sfyalberg wirb tdglid) er«

wartet. SJon «Sponttni'S S?öc!funft weif man nichts

9?dl)ereS. £. S.

[SJtette Oper».]

|)aris. — Bon Suan, fruljer gewol)nltdf) gu 6nbe

ber «Saifon gegeben, war bieSmal eine ber erfren Opern

im italienifd)en Sweater, unb würbe vor einer ungemein

begeijrerten SSerfammlung , unb freilid) von einem 95er*

fonal gegeben, wie fdjwerlid) an irgenb einem Sweater

ein a"rmlid)eS ft'd) ft'nbet. Sambunm (Suan), JRubini

(Öttavio),. 2ablad)e (Scporeüo), ©rtft (2fnna), 2(lbertaggi

(Clvira), 9)erft'ani (3-erlina), tvirften gemeinfd)aftlid) gur

volienbeten Barfrellung beS SKeitre-nverfeS. —
[3u 5JIt»jarf« $>cntmal.]

Öaljburg, 18, 9?ov. — Bie SSeirrdge gu SWogart'S

Benfmal belaufen ft'd) bis jefct über 18,000 gl. Bar*

unter finb von Concerts unb SfyeatervorjMungen von

granffurt a. CO?. 810 gl.
,
Hannover (gum 2ten 5Wate)

660 gl., Nürnberg 322 gl., 5ßurgburg 315, £eibelberg.
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40, ©toctyolm 685, £>lben£urg 298, Raffern 63, #am=
bürg 859, ^allein 102, Erlangen 40, SBiSmat 98,

spact« 189, 2eip$ig 18° , '-S5tij:«tt 78, 5öaibf>oven 60,

Snfprucf 174. —
[<3u«3*td)mingcit, 23eförbermtgen.]

©rcs'&rTt , 28. *fto». — ©e. 50?. ber Äönig r)at ben

spref. 5ER a r r in SSerlin für bie Ueberreidjung feinet ßoms

pofitionSlef)re bie golbene SSerbienjImebaille nebfl fefyr

fd)tneid)elf)aftem GabinetSfdjreiben ju überfenben geruht.

— Der auSgejeidjnete SSiolinvirtuoS ßtpinSÜ aus Sem*

berg , ift für unfere ^>ofcape(Ie als Goncertmeifter gewon*

nen, et fjat ftd) vor feinem Eintritt einen langem Urlaub

gu einer Dteife, Familienangelegenheiten ju orbnen, aui*

gewirkt. — —
;

35 e r m i f d) t e §
[^rciöcompofttion.]

Der SSÄuft'fverein in SD? an f) ei m l)at einen *PretS

von 20 Ducaten für bie befte Giompoft'tton eines £luar;

tettS für 2 S3toltnen, SSiola unb SBiolonceü" auSgefefct,

baS auä ben gewöhnlichen vier ©dfcen: AUegro, Abagio,

©djerjo, ginale befielen foü unb bis jum 1. Sftai 1559

einjufct)icfen ift. 25er Otame beS CEomponiften ift , tute

immer, in einem verft'egetten Bettel beijufugen unb bie

(Üompofttion mit einem Sftotto ju verfemen, baS gleichfalls

aufen auf ben Bettel ju fefcen ift. Damit niemanb von

ber Bewerbung auSgefdjloffen fei, »erben bie 9>reiSrid)s

tet erft nad) bem 1. Wlcii gewallt. —
[Sittrarifdje 9totijen.]

Die Partitur bei in spariS mit vielem SSeifall auf*

genommenen „SSrauerS von $Prefion" von #bam t)at

D?laf)aute an fiel) gefauft. —

%* Paris, b. 6ten. — (5 ruft, einet ber grojjften

SSioliniften , ift von t)ier nad) «£)oü"anb unb Deutfdjlanb

auf einer Äunftretfe, nad)bem er von einem 2(u6flug in

bie Departements jurücfgefefyrt, wo er namentlid) in S5or=

beaur, Sille, Sftancp, Siouen w. baS ungefyeuerfie Surore

gemacht. Grr fpielte feit feiner Ülöcffeljr in einigen ber

erften ^rwatjirfel öfters mit bem beutfdjen ßompomften

unb (ülavierfpieler ©t. geller, namentlid) bei bem

geiftvollen ©cfyttftfteUer fJftarquiS be Guftine unb beim

@taf tfpponw. 9Son ©t. feilet finb bei gemoine ein

©djetjo unb ^mpromtuS erfd)ienen. (2öal)rfd)emlid) bie*

fetben, bie bei Äitfner in fieipjig fd)on gebrueft ft'nb). —
SSeriot gibt am 18ten mit ^) auline ©arcia in ber

grofen £)per (üoncert. @S ft'nb faft feine ^Idfce mel)r

ju fyaben. — Die neue £>per v. ©tifat „Zcity SSflelvil"

tyat mtttelmdfjig gefallen. 2Ran ift feJ>c begierig auf
„Ui Jacqnerie" von Sttatnjet, bie auf bem neuen
5£f)eatet »le la Renaissance gegeben werben wirb. —
SSerlU} ift an einem SSruftübel wieber bebeutenb franf.— ßlara SOßtecf wirb im Januar f)ier erwartet. —

*»* tüien, ben 14ten Dec. — 23oiigen 8ten war
ßoncett bei #of , wo ftd) bie §tl«. Hlufcer unb #eine=
fetter, bie #£. S^alberg unb 9fl«r! ijoren liefen.

33- tt Sflajefrdten bejeigten ben ©dngertnnen unb S3it;

tuofen il)re Ijulbwollfre 2(nerfennung. — borgen ifl i>a^

jweite doncett ber ©efellfdjaft ber SKufiffreunbe;
eS fommt barin ein Sl)eil beS Da\>ib von Ä leine juc

2(ufful)rung. 3m 3ten ober 4ten foll ^)aulu8 t>on 9JI e n*

belSfol)n gegeben werben. — storn 22jlen unb 23jtat

l)at bie ©efeüfdjaft ber Sonfunjtler grofe Tfuffit^rungert

ber %«yi)ta i>. $ anbei jum SSeften beS 3öitwen = ^>en*

ftonSfonbS angefunbigt. — 3n einem nal)e gelegenen

Dorf gab man am 8ten bie ©djopfung von ^)apbn
unter ©epfrieb'S ßeitung. SS ift baS d)araftetij!ifd) für

ben t)ier überall verbreiteten SÄuftffinn. — ©eit 5Rc=

vembet t)dlt ein ^r. © w o b o b a SSorlefungen' über muf.

6ompofttionSlet)re. — 6s ft'nb mir 1)6 d)ft wichtige
CO?ittt)eilungen über einen neuentbeeften gunb vesfprodjen

worben, bet baS Dunfel übet ein berühmtes dltereS Söect

vollkommen jerflreuen wirb. Darüber ndc^jlenS. —
* * * IDresDcn , 20. Dec. — Z l) a l b e r g ift tyier. Qjr

fpielte am 17. bei ^ofe unb fyat geftern ein ^oncert ge=

geben, ju bem bet Bubtang fo grof unb ber Seifall fo

ungeheuer war, baf man t>offt , et werbe ftd) ja einem

jweiten bewogen ft'nben. — SKflrö. © t) a w ijr gleichfalls

l)ier unb t>at bereits in ^)rivatcirfeln gefungen. —
%* ffeip^ig. — X Dteifd)ocf, ber in bem ge^

firigen 2fbonnementconcerte mit 2l)alberg'S 3uan s ^^n-
taft'e ftd) einen, in biefem Cioncerte feiten erlebten, entl)«?

ft'aj!ifd)en SSeifall gewann, wirb ndd)ftenS Concert geben.

£r;atberg wirb erwartet. —

51 it f ti n ^ t g u n $
S5et SSeginn eine§ neuen SSanbeS njerben bie verehr!. Abonnenten ber 3eitfd)rift erfuc^t, i^r Zburmt-

ment bei t^ren refp. Sud)l)anblunqen cjefdlligjt erneuern ju wollen, ta tynen im anbern $aü bie gort*

fe^ung ber Bettfc^vtft ntct)t sugefcfytcft wirb. 9?. griefe.

Seipjtg, bei Stöbert Briefe.

«?jßon b. n. 3ettfd)t. f. SOcufif erfreuten »odjentltd) jwet Hummern, jcbe ju einem falben Sogen in gr. 'lto. — 25ie tefp.

Abonnenten oeryftid)ten fid) jur 2tbnabme etne^ S5anbeS »on 52 Scumraern, beffen ^)reiö 2 Sltylt. 8 gr. beträgt. — 2(Ue

Zollämter, Sucb,: SKuff!* unb Äunjtyanbtunaen nehmen SSejtcllungen an.

tföetmtft Ui St. Stütfmann in Sttpjig.)
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Unter obigem Titel erschien so eben bei dem Unterzeichneten eine Vereinigung der bis jetzt

zu dieser Zeitschrift ausgegebenen Beilagen, deren Inhalt wir hier wiederholen:

Iilldwig Berger, Andreas Hofer, von J. Mosen, für Singstimme und Pianoforte.

Dasselbe für vier Stimmen. *

Josepll ElSlier, Trauermarsch aus dessen neuester Fassions-Musik für Pianoforte einge-

richtet.

Panline Garcia, Die Gap eile, von TJhland, für Singstimme und Pianoforte.'

Stephan Heller, Deutsche Tänze für Pianoforte.

Adolph Henkelt , Phantasie für Pianoforte.

Impromtu für Pianoforte.

Josephine Lang1

, Das Traumbild, von Heine, für Singstimme und Pianoforte.

Oswald IiOreilZ, Mignons Lied, von Goethe, für Singstimme mit Begleitung der Gui-

tarre.

Johanne MathieilX, Trinklied für Tenor, Solo mit Chor.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Das Walds chloss, von v. Eichendorff, für Sing-

stimme und Pianoforte.

Pagenlied von v. Eichendorff, für Singstimme und Pianoforte.

Ignaz Moscheies, Präludium und Fuge für Pianoforte.

H. \V. RiefFel, Geistliches Lied für Singstimme und Pianoforte.

Ermunterung, Gesang für vier Männerstimmen.

iLeopold jSchefer, Generalbeichte, von Goethe, für drei Stimmen.

Kobert Schumann, Intermezzo für Pianoforte.

lilldwig Spohr, Lied, von Hoffmann v. Fallersieben, für Singstimme und Pianoforte.

Joseph Vesque V. PÜttlingen, Die G ei Sterin sei, von Heine, für Singstimme und

Pianoforte.

Bas Album eignet sich seines gediegenen Inhalts und der äusserst pracht-
vollen Ausstattung wegen ganz besonders zu einem Weihnachtsgeschenk«
Preis 2 Thlr. 12 Gr. (3 Fl. 45 Xr. €. M.)

Robert Friese.



3u Anfang ndcb|ten 3«bte* (fpdteftenS SÄttte ge*

bruat) erfd)eint bei Unterjetcbnetem

:

05ctbKimtitc unb dtolgatlxt«
(Karfreitags - Oratorium

»on

ttHlljelm Sdjubert,

in ÜÄufif gefegt

»on

Dr. Jfrtelrrici) 0d)net&er,
£er$ogt. 3(nt)alt--2)ef[autf^em £ofcapetImdjter.

tyavtitut ........ 8 — 9 S^tf>tr.

"Iat>terau$$ttg 2{.— 2f«Rtblr.

23te ^ ßt)orjltmmenin befonberm 2lbbru<f ljRtblr.

jebe einzelne Stimme £ SRtfolr.

SSejMungen werben in allen SSudfjs unb Sttufifalien*

banblungen angenommen,, unb fogleicfy nad) ©rfebeinen

be$ SöerfeS eppebirt.

3«cb|i, im 3fa»6r. 1858.

<B. X stummer.

Einladung zur Unterzeichnung
auf ein neues

wichtiges musikalische* Werk.
«———

—

»

3m Verlage beS Unttrjeicbneten erfdjeint vollfrdnbig

im Saufe be* Sa&w* 1839:

2C.-1 Ig cmeittc

Wcneritlb<tf*(cf>rc
mit

befonberer. SRütfftdjt auf angefyenbe "SÄujtfcr unb

gebildete Dilettanten

»on

Dr. ©„ ®c*MIiltft-
©ubfcriptiong^reiS bis @nbe 1838 2 tyh. 8 g©r. ober

4 §l.j fpdterer unnriberruflidber SabenpreiS 3 Sfylr.

ober 5 gl. 24 Ar.

25iefe8 5Berf eines bureb bie Verausgab«' mehrerer

gebiegener 5öet£e (Untoerfallerifon b. Sonftmff, Tiefte*

tif ic) bereits rübmttcbjt befannten Cannes hilft geroifi

einem bringenb gefugten S3eburfnifü ab. 2(uöfubr(id)e

2(nfunbigimgen mit bem »oüfidnbigen ^n^altöt?ergetd)ntf

ft'nb in allen Sucbbanblungen ju b^ben. Sie Ausgabe

geliebt in 4 #eften. JDa«. erfre $eft erfcfyeint gegen

£)jrern unb bie anbern beflimmtj im Saufe. 1839, ia

ftch ba$ vottfrdnbige SJZanufcript bereit« in ben $dnben
beS Verlegers beftnbet.

«Subfcribentenfammlet erbeten auf je

6 (Sremplare ein greieremplar.

2)armffabt, 1. 9tov. 1838.

S. tyahft.

S5innen Äußern erfdjeint als 2Cnbenfen an Sfltjj

9?ovello:

Album Novello,
entbaltenb bie »on SKif? @lara SJi oüetto in t'bren

Gioncerten mit größtem 33eifall vorgetragenen Watic-

natlieber unb 'ilrien mit S3egl. be§ $fte. £>er beut*

febe £ert itf allen englifeben, italienischen unb franjo*

jtfeben ©efdngen untergelegt. £>ie$ Sßerf bilbet ein

©etrenfiüd: ju bem mit allgemeinem S3etfall aufge*

nommenen:

Album de MUe Garcia,
entbaltenb bie »on btefer ©dngerin unb ifyrer ©cbwes
jter Mut. Sftalibran vorgetragenen '2fricn, Svomans

jen unb Sieber, mit untergelegtem beutfeben SEert von

© r u n b a u m , unb Portrait, ^r. l£ SEblr., tit (tte

fange einzeln ä 4— 8 ©r.

Berlin, (Scblefinger'fcbe 33ucfc

u.'3)iuftfbflnblung.

Bei Jf. SimrocTc in Sonn erscheint nächstens:

Methode complete
de Yioloncelle

adoptee pour l'enseignement de l'Ecole Royale de
musique et de declamation de'dide au Directeur de

cet Etablissement le celebre Cherubini
par

Charles Baudiot,
Professeur ä l'Ecole Royale de musique et de declamation

lr. Yioloncelle de la chapeile et de la musique particuliere

de S. M. le Roi des Francois.

Op. 25.

Vollständige
Violoncell -Sclmle

von

C. Baudiot.
Deutscher und französischer Text.

I. Theil Frcs. 12. — II. Theil Frcs. 18.

ß^|r» Sämmtliche hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(©tfctutft Ui $r. SR üi mann in Serpji'a.)



Neue bemerkenswerthe Musikalien,
welche seit Neujahr 1837 im Verlage der

Schl es i 11 ger' scheu Buch- und Musikhandlung in Berlin
erschienen und durch alle solide Buch- und Musikhandlungen zu beziehen sind.

Liebhabern und Sammlern erleichtern wir gern durch »ehr günstige Bedingungen die Anschaffung bei direkter Bestellung.

m
Partituren u. Orchestermusik.
Halevy. L'Eclair-Der Blitz. Ope'ra comiqne en 3 ac-

ies, paroles <Je Flauard et St. Georges, Mit deutsch.
Textbuch. 3 U/4 thlr.

— Ouvert.de: La Juive-Die Jüdin, p. l'Orchestre. 3i/2thlr.

— Ouvertüre de l'Eclair-Der Blitz, p. l'Orchestre. 3 thlr.

(Die Stimmen eiuzelu a Bogen 3 gGr. n.)

Mendel ssohu-ßartholdy. Ire Siufouie ponr le gr.

Orchestre. op 11. (DieStiimiieueiiizeln) 5 thlr.

Neithardt. 8 Marches ponr Tlufduterie. Partitur.

op. 102. 3 thlr.

Pale s tri na. 2 Motetten in Partitur u. in ausgesetzten
Stimmen. 5/6 thlr.

Reissiger, C. G. IreSinfbnie. op.120.p.l'Orch.52/3thIr.
Sammlung von Märschen, auf Allerhöchsten Befehl

Sr. Maj des Königs zum bestimmten Gebrauch der
Königl. Preuss. Infanterie für vollständige türkische
Musik in Partitur.
(Colli clion des marches ä Pusnge de l'infantprie prttssienn«.)

fto. I()6. Marche sur Ja rouianc. fav. „Der Reiter und
sein Liebchen" arr. p. Neumann. 5/6 thlr.

— 1(>7. Marche du regiiueut autrichien : Graf Roth-
kirch. 2/3 thlr.

— li 8. Marche du re'giment rnsse: Prince Charles de
Prusse, comp. p. J. v. Witzleben. 5/6 thlr.

— iliy. Marche comp. p. S. A. R. le prince royal
de Suede. UM thlr.

— 1 10. Marche comp. p. J. de Witzleben, dediee ä
S. A. R. Ja princesse Guillain»« de Prusse. 5/6 thlr.

— 111. Marche du regiment russe Pawlowsk comp,
p. Sussmami. 5/6 thlr.

— 21. Marche p.l.cavallerie comp. p.WieprecI)t.s/6(hlr.
— 22. Signale. Zum Einrücken in's Lager und zum
Wegbringen der Siaudarleu Dürften auch beim Pa-
rademarsch der Cavallerie im Trabe geblasen wer-
den. 3A thlr.

Für Pianoforte mit Begl.
Chopin et Franchomme. Duo concertant p. Piano et

Vcelle s. d motifs de Robert lediable. op. 15. UM thlr.

— <lito ponr Piano et Violon. 1 1/4 thlr.

Halevy. Ouvertüre de l'Eclair-Der Blitz, pour Piano et

Violon ou Flute. 5/ö thlr.

Kalk brenn er et La fönt. Duo et Variations snr des
motifs de Robert lediable p. Piano et Violon. 1 1/3 (hlr.

— et Baudivt. dito pour Piano et Vcelle. H/6 thlr.

La fönt. Variations brillantes sur la Valse d'Alexandra
de Strauss p. Piano et Violon concert. op. 3g. 5/6 thlr.

— Notturno ponr Piano, Violon et Vcelle sur les Che-
valiers de la Fidelite* p. Boieldieu.

_
5/6 thlr.

Osborne et Ernst. Souvenirs de la Juive-Die Jüdin,

Opera dellalevy p. Pfte et Violon concertants. 3/4thlr.

Panofka. Les lnseparables pour Piano et Violon con-
certants. No. 1. Premier Divertissement sur des mo-
tifs des Huguenots de Meyerbeer. — No. 2. Gr. Duo

brillant snr les motifs de l'Eclair-Der Blilz de Halevy
Op. 10 ä 1 thlr.

Reissi ger. Gr. Qnatuor pour Piano, Violon, Alto et

Vcelle. N«. 3. <n>. 10*. 2 thlr.

Schuuke et Ernst. Das Leben ein Tanz, Walzer von
Strauss variirt. introduciion, Variations ei Final sur
tin lheme favorit de Strauss pour Pianoforte et Viola:«

op. 26.
#

1 !/•* tfci* .

Taubert. Bachanale. Divertissement briil. pour Piano
avec Accomp. de l'Orchestre. op. 28. 2 thlr.

— dito pour Piano avec Accomp. de 2 Violons, Alto et

Vceüe. 1 thlr.

Für Pianoforte.
Adam. 4 airs favorits du Postillon de Lonjumeau arr.

«n Bondos p. Piano par Salleneuve. 1/2 thlr.— Tanze aus dein Postillon von Lonjumeau arr. fiir das
Piauoforte von Thiele, enth Galop, Walzer, Schotti-
sthen Walzer und Hobellieds-Galop. Lief. 1. 1/6 thlr.

— dito Lief. 2. Mazurka, Schottischer Walzer und Co-
lillon. - 1,6 thlr.

— Die Freuden der Jugend am Pianoforte. 48 Stücke
aus i\en beliebtesten Opern und Romanzen mit Fin-
gersatz für den ersteu Unterricht. (Les Plaisirs de la

Jcunesse. 3 Suites.) 3 Hefte. ä 2/3 thlr.

1. Alb um du Piauiste. Coinposifions inedites, mo-
dernes et brillantes par Berger, Chopin, Cramer, Heu-
selt, Herz, Hummel, Kalkbreuner, Mendeissohn-ßar-
tholdy, Moscbeles, Reissiger, Taubert. Fac-Simile de
Cramer, Hummel, Meyerbeer, Moscheies, Spoutiui.
Fac-Simile de la Signatnre de compositeurs ceMebre*.
Portrait, Goldtitel, Dedication. eleg. br. (dito gr. velin.
Prachtausgabe. 7 thlr.) 33/4 thlr.

Anber. 4 airs favorits de l'Opera: Die Gesandliu-L'Am-
bassadrice arrange en Rondos pour Piano par Salle-
neuve. 1/2 thlr.

— Tänze ans der Gesandtiu-L'Ambassadrice arr. f. Pfte
von Thiele. 1/6 thlr.

Bellini. Lieblingsmusik. Ir et 2e Mosaique des Capu-
leti et Montecchi ar. par Ch. Schunke. ein thlr.

— Pieces fav.de Norma p. Piano et ä 4 m. ä 1/6— 1/2 thlr.

— 5 Contredanses tires de Norma p. Musard. 1/3 thlr.— dito de la Straniera-die Unbekannte. 5/12 thlr.

Berger, L. Trois pieces caracteristiques p. 1. Pfte. Op.
24. No. 1. L'Innocenza. — No. 2. 11 cordoglio. — No.
3. Rondo capriccioso. ä 1/3 thlr,— 2 gr. Souates. Op. 9 et 10. Nouv. edit. a I thlr.

Chopin. Fr. Deux Nocturnes p. Piano, dedie a la Ba-
roune de Bitling. op. 32. No. 1. u. v?. ä 5/12 thlr.— Boudo p. Piano, dedie ä Mine, de Linde. Op. 1. 14 gr.

— dito arr. ä 4 maius. 2/3 thlr.

Cramer, Hummel, Kalkbrenner et Moscheies.
Rule Britauuia varie p. Pfte. 1/2 thlr.

Douizetti. 4 airs favorits de l'Ope'ra: l'Elisire d'amore-
Der Liebestrank arr. en Rondos ponr Piano par Sal-
leneuve. -

m
5/12 thlr.

— Ouvertüre a. d. Liebestrank-Elisire d'amore. i e thlr.



Donizettf. Tänze au« dtem -Ltenesfrank (Danses de

l'Opera l*Eusire d'atnore) arr, von Thiel«. 1/6 Ihlr.

— Cotillon 8. d. Liebestrauk arr. von Thiele.
#

i/o Ihlr.

Eckert, C. Potpaurri en forme de Fantaisie tire des Hu-
guenots de Meyerbeer p. Piano. 7/12 Ihlr.

Field. Nouvelle Fantaisie, dediee ä S. M. l'Empereur

de Rassie.
'

*/*
«J^-

Halevy. Lieblingsmelodien aus der Jüdin. Piepes iav.

de la Juive. 7 No. ä 1/6—1/2 ihlr.

Ha tick. Gr. Variationen über Thema'» aus Aschenbro-

del für Pfte. Op. 36. 5/6 thlr.

Rensei t, Ad. Andante et Etüde concertante (en fei

maj.) p. le Pfte. Poeme d'amour. Op. 3. 1/2 ihlr.

Herz. Les Amis. No. 1. Variation» brillantes snr la Ca-

vatine fav. de „les deux Nuits-die beiden Nächte" de

Boieldieu p. Pfte. Op. 20. I thlr.

—- Varialious brill. s l'air fav. de „La dame blanche-

die weisse Dame" de Boieldieu. op. 17

— 4 Valses brill. p. Pfte transposees et facilitees p. 1.

petites mains. (Für Anfäuger,) 1/6 thlr.

Hunten, Fr. Nouvelles Be'cre'ations musicales, 25 mor-

ceaux tres faciles p. 1. Piano ä 4 mains. (Neue Erho-

lungen für die Jugeud) 4 Livr. ä 7/12 thlr.

— Nouvelles Recreations musicales. 2Smorceaux tres fa-

ciles arr. p. Piano. 2 Livr. ä 2/3 thlr.

Kalkbrennen Deux Fantaisies snr deux airs du Bal-

let chinois: Chao-Kaug. op. 128. ä 1/2 thlr.

— Rondo brillant sur la grande marche du Cortege de la

Juive-Die Jüdin, Opera de Halevy. op. 129. 1/2 thlr.

— lntroduction et Polonaise brillante pour le Pfte« op.

141, I1/6 thlr.

Mendelssohn -Bartholdy. Ire Sinfonie arr. p. Piano

par Ebers, op. 11. - H/6 thlr.

Meyerbeer. Robert der Teufel* im leichten Clavier-

arraag. ven Adam. 22/3 thlr.

— Lieblingsmusik ans Robert der Teufel. — Piepes fav.

de Robert le diable* arraug. par Wustrow. 12 No.
ä 1/2—2/3 thlr.

— Hugenotten - Tänze arr. f. Piano von Thiele enth.

Walzer, Galop und 2 Mazurkas. 1/6 thlr.

Moscheies. Rhapsodie champStre pour le Pfte, tire de

l'Album du Pianiste. */6 thlr.

Musard. Rom. Onadrille de Contredanses sur les plus

jolies motifs de danses ita/iennes. Avec iudicalion des

Ggares. Coniretänze über ital. Nationallhemas. 1/3 thlr.

Nationaltänze, 3 spanische: Matraka, Zapateado, il

Coralleras di Sevilla arr. für Pfte. 1/6 thlr.

ftencnte Berliner Lieblingstänze, aufgeführt auf

allen Hof- and den ausgezeichnetsten Privatbällen,

arr. I d; Pfte.

42stes Heft enth.: Walzer nnd Galop aus den Huge-

notten. Rom, 5 Italien. Coulretänze mit Augabe der

Tanztouren von Musard. Schottischer Walzer vou

Thiele. 1/2 thlr-

43»te» Heft enth.: T Tanz« ans dem Postillbn von

Lonjumeau von Adam (Schottische Walzer, Galop,

MazurKa«. Radowa) und aus dem Liebesttank von

Auber und Hobelliedsgalop arr. von Thiele. 1/2 thlr.

44stes Heft enth.: Tänze [Walzer, Schottische Wal-

zer Galops, Mazurka, Radowa] aus der Gesandtm

tou Auber nnd aus dein Postillon von Lonjumeau

von Adam arr. von Thiele. 1/2 thlr.

O.horne 3 Rondinos et Variat. brill. snr les theines

de lEclair-Der Blitz p. Piano, op. 23. ä 1/3 et 2/3 thlr.

Reissiger, C G. Scherzo p. 1. Pfte. op. 1/3 thlr.

Ballen eure. 8 airs favorits tir«?s des operas No.l. Le

Postillon de Lonjumeau, No. 2. rElisired'ämore-der Lie-

bestrauk, arr. en forme de Rondos p. 1. Pf. Livr. M/2 ;Wr.

LlYr. 2. 5/6 tnlr.

Sammlung der beliebtesten' Militairmärsche
der Königl. Preussischen Armee [grössten-

theils eingeführt in den K. K. Russischen und Oester-

reichischen Armeen] componirt von Auber, Bellini,

Beethoven, Prinzen Friedrich von Prensseu nnd George
von Gumberland, Meyerbeer, Mozart, Rossini, Spon-
tini, C. M. v. Weber etc. und für Pfte arr. von Neit-

hardt, Ebers und Wustrow.

7tes Heft enth. : Spanischer Marsch, componirt von
1. K. H. der Frau Prinzessin Wilhelm von Preus-
sen. 5 Märsche aus Leitocq von Auber, Noruia von
Bellini, Robert der Teufel v. Meyerbeer, Hochzeit
des Figaro v. Mozart, Aufruhr im Serail. 1/2 ihlr.

8tes Heft enth.: Prieslermarsch aus Olympia. Marsch
der Mexicaner aus Fernand Cortez, Marsch aus
Lalla Rukh, Trauermarsch aus der Vestalin, Marsch
ans F. Cortez und gr. Marsch von Spontini. 3/4 ihlr.

9tesHeft enth.: Märsche ans Cortez, Vestalin n. Alci-

dor von Spontini, arr. von Wustrow. 1/2 thlr.

lOtes Heft enth.: 9 Märsche comp, von S. K. H. dem
Kronprinzen von Schweden etc. etc. 1/2 thlr.

Schunke. Neueste Bibliothek für junge Cla-
viers pieler, in einer Auswahl der beliebtesten Stücke
aus den neuesten Opern von Auber, Bellini, Donizetti,

Halevy, Herold, Meyerbeer, Rossini, Spohr und We-
ber, für Anfänger und Geübtere in fortschreitender

Folge, mit Bezeich des Fingersatzes, op. 44. 5 Hefte.

iNouvelle ßibliotheque du Pianiste.) ä 3/4 bis 1 thlr.

— Mosaiqne des operas Capuleti et Montecchi et la

Straniera-Die Unbekannte de Bellini. ä 5/12 thlr.

— Fantaisie sur les plus jolis motifs d'Oberou. 1/* thlr.

— Rondo facile s. 1. Huguenots de Meyerbeer, t/4 thlr.

— Fantaisie sur la Cavatiue de la Juive - die Jüdin de
Halevy. op. 44. s/i* thlr.

— Var. brill. s. Norma et Anna Bolena. ä 1/4 thlr.

— Souvenirs de Robert le diable. op. 44.
_

5/12 thlr.

Sowinski. La mer. Fantaisie sur la priere du marin
de l'Eclair-Der Blitz de Halevy. op. 45. 1/2 thlr,

Spontini. Marsch a. d. Vestalin, Cortez, Oliuipia, Alcidor,

Nurmahal etc. 2 Lief. No. 1. 3/4 thlr. No. 2. 1/2 thlr.

Taubert. Bacchanale, Divertissement brill. |>. Piano.

op. 28. 2/3 rhlr.

— Capriccio pour Piano, op. 29.
2

>

3 ^— Souvenirs d'Eeosse. 8 Fantaisies. op. 30.

— Les Huguenots- Impromptu brillant sur ua (höine de
l'Opera les Huguenots. op. 26. 7/12 thlr.

Tedesco. Fantaisies. d. motifs de Robert, op. 6. 2/3 fh.

Tolbecque. Quadrille de 6 Contredanses sur des th£-

mes fav. de la Juive-Die Jüdin de Halevy. 1/3 thlr.

— dito sur des theines fav. de l'opera l'Eclair-Der Blitz

de Halevy. i/a thlr.

Weber, C M. v. 6 Variations 8. an theme de Samori

p Piano, op. 2. Nouv. edition. 1/2 thlr.

— dito av. Acc. de Violon et Vcelle. Nouv. e'dit. 3/4 thlr.

Für Violine,
Baillot, P. Die Kunst des Violinspiels. Neue vom Con-

servatorium in Paris eingeführte Viojiuschule. Mit

deutsch, und franz. Text. L'art du Violon. 8 thlr.

Beriot. 6 composkious brillantes p. Violon avec Acc.

d'Orcheslre o« Piano. Op. 2, 3, 5. ä 1/2 — Uli thlr.

Halevy. La Juive-Die Jüdin, opera am. pour 2 Violons

par Panofka. 4 Cah. a 3/4 ihlr.

— dito arr. en Quatuor pour 2 Violons, Alto et Vcelle,

par Pauofka. 3 Livr. 5. thlr.

— dko arr. pour Flute, Violon, Alto et Vcelle. a 2/3 th.

— Ouvertüre de la Juive-die Jüdin. 2/3 thlr.

— dito arr. eu Quatuor p. 2 Violons, Alto et Vcelle- 1 1/6 thlr.



Halevj. Ouvertüre de PEdair-Der Blitz arr. en Q"natuor

ponr 2 Yiolonsy Allo et Vcelle, par Strunz. 5/6 thlr.

Lafout. Varialiona brillantes sur la valse d'Alexandra

de Strauss, p. Violon et Pfte concertauts. op.38. 2/3 th.

— Fautaisie et uiarche inilitaire sur im theme original

pour le Violou avec Acc. de Piauo. H/6 thlr.

NoctHrne pour Piauo». Violon et Vcelle Sur les Che-

valiers de la fidelit« de Boieidien. 5/6 thlr.

Lubiu, Leon de St. ir Quiutetto pour le Violon avee

Acc. de 2 Viotons, Alto et Vcelle. op. 38. 2 1/3 thlr.

— Theme varie" pour le Violou avee Acc. de Violon,

Allo et Vcelle. op. 39. 2/3 thlr.

— dito pour le Violon avec Acc. de Piano. 7/12 thlr.

Meyerbeer. Robert le diable arr. pour 2 Violons, Alto

et Vcelle p. Strunz. Livr. 4. 2 thlr.

Nouvelles danses favorite« de Berlin. Neueste
Berliner Lieblingstänze, aufgeführt auf allen Hof- und
den ausgezeichnetsten Privatbülien, arr. für eiue Vio-

line v. Gabrielski.

13tet) Hett enth.: Walzer, Galopp, Polonaise, Coutre-

tünze aus den Opern: Poslillon von Lonjuineau v.

Adam, Luilovic v. Herold, Aufruhr im Serail v. La-

barre, Gustav oder Maskenball von Auber, Montecchi

von Belliui, Champaguer - Galopp, Mazurka etc.

t/3- thlr.

Panofka. Le» Inseparables pour Violon et Pfte cou-

certauts. op. 10 et 11. No. 1. Premier Divertissement

sur des motifs des Hugiienots de Meyerbe«r. I thlr.

— dito No. 2- Gr. Duo brillant sur uu inotif de l'Eclair-

Der Blitz de Halevy 1 thlr.

— dito No. 3. Fautaisie brill. sur des motifs de la Juive-

Die Jüdin de Halevy.
— dito i\o. 4. Gr. Duo brill. sur 2 motifs de Norma de

Belliui.

Rode, P. l.'tine Concerto p. 1. Viclon avec Accomp. de
uioyen Orchestre. 21/2 thlr.

— 12 eludes p. 1. Violon. 1 '/« thlr.

Schweuke. Quatre Duo« brillant», non difficiles et

agreables, op. ä0 et 46 pour Violou et Piauo sur des

motifs des Operas;
No. 1. Les Hugiienots de Meyerbeer. 7/I2 fhlF.

- 2,. L'Eclaii-Der Nliiz. de Halevy. 7/12 thlr.

Für Violoncelle.
Chopin et Franchomme. Grand Duo concertant pour

Piauo et Vcelle *ur des theines de Robert le diable.

op. 15. 1 »/° ««'«•

Ganz, M. Grande Fantaisie sur des theines fav. de la

Muette de Portici-Die Stumme von Portici arr. d'apres

la Composition de M. Lafout pour le Violoncelle avec
Acc. de l'Orchestre. 3 V* thlr.

— dito pour Vcelle et Ouatuor. 15/6 thlr,

— dito pour Vcelle et Piano. 1 1/6 thlr.

Für Flöte.
Cottig-nies. „Erheiterungen der Jugend." Auswahl
von 72 Stücken aus den beliebtesten Opern von Au-
ber, Adam, Belliui, Halevy, Meyerbeer, Rossini etc.

für 2 Flöten. Livr. 3 und 4. 2'3 thlr.

— dito für eine Flöte. Heft 2 W thlr.

Fürstenau. Les Amis. 4 Roudiuos brillants et faciles

pour Flute et Pfte. concertauts sur des theines fav*

des Operas: 1» La Juive-Die Jüdin de Halevy« 2.

Les Hugiienots de Meyerbeer» 3. L'Eclair- Der Blitz

de Halevy» 4» Acteou d'Auber. op. 121. ä s/G thlr.

Hafevy. Ouvertüre de la Juive-Die Jüdin ponr Fidle,

Violon, Alto et Vcelle. li/<> thlr.

— Ouvertüre de l'Eclair-Der Blitz en Ouatnor; 5/6 thlr.

Meyerbeer. Robert le diable arr. en (,)uatuor p. Flute,

Violon, Alto et Vcelle. par Strunz Livr. 4. 2 thlr.

Neueste Berliner Lie Mi 11 gs tanze, arr. für eiue

Flöte v. Gabrielski. Heft 13 n. 14. & i'3 thlr.

Sammlung der beliebtesten Marsche der K. Preuss.

Armee arr. fr eine Flöte. Heft 4 u. 5. ä i'3 thlr.

Gesang-Musik,
I« Album. Original - Compositionen für Gesang nnd

Piano, mit deutsch., franz., italitn. und polnischem
Text von Bauch, Belliui, Curschmann, Eckert, Field,

Mme. Hensel, Jä'hus, Löwe, Mendelsohu - Bartholdy,
Mlle. Puget, Reissiger, Rossini, Spontini, Taubert.
Poetisch eingeleitet vou F. Förster. Mit Portrait von
Spontini. Goldtitel. Eleg. geb. Subsc.-Preis 33/* thlr.

(Prachtausgabe 7 thlr.)

II. Album avec paroles francaises, ital. et allemandes.
Neue Original --Compositionen für Gesaug und Piano
von Carafa, Curschmann, Donizetti, Halevy, Huth,
Kücken, Löwe, Mme. Malibran, Mendelssohn - Bar-
tholdy, Meyerbeer, Panseron, Reissiger, Truhn. Por-
trait von G. M. v. Weber. Goldtitel, Dedication, Fac-
Simile von Boieidien, Catel, Cherubini, Spohr, Carl
Maria v. Weber, Weigl. Eleg. geb. 33/4 thlr.

— dito ve'lin. Prachtausgabe. (3 thlr.

Banck, C. Lieder Und Gesänge, op. 16.

Inhalt: Liebeswunsch. Der Blick der Liebe. Serenade.
Liebestäuschung. Liebesglulli. Der Fröhliche. Die
Gondoliere. Scheidegruss. I thlr.

Belliui. Die Nachtwandlerin-La Sonnambula. Ciavier-
auszug mit deutschem und Italien. Text, ohne Chöre
und Finale. 2 i/t» thlr.

— Die Unbekannte-La Straniera. Vollst. ClavieraiiszHg
mit deutsch, und ital. Text. 3 Lief. Subs.-Pr. 21/2 th.— Die Nachtwandlerin-La Sonnambula«
1. Introduziune (Ouvertüre) 1/6 thlr.

J*. Aria (Sopran), Tutto e gioja tutto e fetta.

Dieser Jubel, diese Freude. 1/6 thlr.

3. Rec. et Cavat. Care compagne e voi teneri amici.
(Si.pran.) Theure Freunde und ihr. 1/2 th.

4. Dueltu. (Tenor Prcndi l'anel ti dono.
et Sopran ) Hier nimm den King der Treue. 1/2 th.

5. Recit. et L'av. Vi ravviso o Iuoghi atneni.

(liass.) Ich »eh* wieder euch, theure Fluren. 1/3 th,

6. Duetto. (Tenor Son geloso del zeffiro errante.
et Sopran ) Ja ich eure mit leichten Zephiren. 6j\1 th.

7. Aria. (Tenor.) Ah ! perche non posso odiarti.

Nicht vermag ich dich zu hassen. 1/3 tb.

f ia (Sopran.) De' lieti auguri a voi tou* grata.

Was soll dankend ich. iji tb,

9. Aria finale. Ah! non giunge uman pensiero.

(Sopran.) Ach! Gedanken nicht ermessen. 1/4 th.

— et Rossini. Sammhing von Romanzen und Arietten.

La Reunion musicale. Collectionde Romances et Anet-
tes avec paroles italiennes, francaises et allemandes.
2 Livr. (Die Uebersetzung ist von t, C Grünbaum.)

ä 3/4 thlr.

Jede Romanze einzeln ä 4 gr.

Bordogui. 12 nouvelles Vocalises ponr lavoix deBasse-
taille, on Bariton (für Bass od. Bariton) 2 Livr. a 1 th.— dito pour Contraalt od. Mezzo- Sopran. 2 Livr. ä ' th.

Blum, C. Anacreontiche Drei Gesänge für eine Sing-
stimtne mit Begleitung des Pfte, mit italienischem und
deutschem Text op. 132. i/A ih.

Cherubini. Solfegien comp. f. d. Pariser Conservat.

Lief» 1» Solfegien für die Sopranstim. 2 Hefte, a 1 thlr.



Che rubiui. Lief. 3. für die Altstimme. 1 flu

. - -4. für die Teiiorsiimuie. I th.

• . -5. für die Basssiiuiuie. 1 th.

Chol* de Romances francaises et italiemtes pour
nue voix. (Auswahl französischer nud italienischer Ro-
manzen mit deutschein Text; coinposees avec Acc.
de Plte- a 4 gr.

No. SS. Labarre. L'bambt« tott dt mon pcre — Meines Vaters
Hütte. „On ranie ces palais — Man rühmt"

— SG. — Le Maiador — Der Matador. ,,Ju»na moo idole"— 87. Bellini. Arietta: Maliacauia, ninta — tunwenn Ulli, du
Holde«

— 88. — Homanza: Dolente iramagiiie—Du trauernd Schat-
tenbild.

— so, — Canzooetta* Se il mio nome — Meinen Namen.
_ 9() a

*-. Kumanza: Soave sogno — Du holdes Traumbild
(Sogno d'ini'ancia — Traum der Kindheit).— 91. — Humanza: aolitario zeffiretto— äimer West. (L'ab-
bandono — Die > erlassene.)— 92. — Arieita: Bella Nice che d'aiuore — Holdes
Mädchen.— 95. — Arietta: Per pieta beü' idol— Konntest du $o tief

mich kränken.
— 94. — Arietta : Vanae o rosa fortunata — Gehe bin, be-

gluckte Hos«.
— 9.1. Puget, Mlle. A la grace de Dieu. „T* *m quilter notre."
— IM». — Me quiltez jamais votre mere — Verlasse nie

deine Mutter.
— 97. — Le plus beau de Seville — Der Schönste in Se-

villa.

_ g8. — Je veux vous plaire — leb will dir gefallen.

— «J9. — Si i'etais la brise du soir — Könnt' ich der Ze-
phir sein.

— 10». — Tout pour toi — Alles Dein!
— 10t. — La buile aux Agnus — IIa« Kosvnkranz-Kästrhrn.

— 10-. Grisar. Le bandoulier — Der Gebirgaräuber. „Soyez ma
reine — Komm Liebchen."

— 103. — Mon beau rouel, que filez-vous— Mein Rädchen?
— liv|. — L'arrivee du Regiment — Die Ankunlt des tte-

giments.
— 10S. — Tristesse ä moi — Mein sei der Schmerz»
— l0<i. — La dormeuse — Die Schläfer!».

— Jll". — Les trois gageure« — Die drei Wetten.
— 108. — Le Miroir de la ckatelaine — Der Spiegel des

Burgf'räuleins.
— 1Ü9. Masini. Kives de la mer — Meeresstrand.
— 110. — l'auvre lioile fidele — Armer Stern.
— 111. — lionheur a toi! — Dein sei das Glück!
— 112. — Le ralme — Meeresstille.

— 113. — Priere-Gebet. Faites moi mourir!
Lass mich sterben!

— J 14. — Vienu! — Komm!
— HS.Panseron. Pauvre enlant — Armes Kind.

1 1 ti. — Le fahliau — Die Chronik.
— 117. — Rien n'est si beau que l'air natal — Nichts ist so

süss als der Heimatii Luft.

— 118. — La vierge de mes reves — Die Braut meiner
Tiäume.

„.„„ . . „. . IVous emmenions eo esclavage.
-HO.Beauplan.LesP.rates. Maiichreicher Fang

*

120. — Le vrai lionheur — Das wahre Glück.
121. — Le Koi des montagnes — Der König der Berge.

— 1Ü. — La route de Sevilla — Die Strasse nach Sevilla.

— 123. Bossini. JLa promessa — Das Versprechen. 1/4 th.

Curichmann, F. 6 Lieder, op. 13» 8tes Heft» 3/4 th.

— Canzonetla mit ital. und deutsch. Text und Lied v.

Heiue für eine Singstiinme mit Begl. des Pfte (Ans
dein l. Album.) Op. 16. No. L. 1/3 th.

— Le pauvre Jeau. Romauce avec Acc. de Piano. i/3th.

— Zwei Lieder für eine Singstiinme mit Begl. des Pfte

lliuhe der Liebe u. Wiegenlied) Oj>. Iti. No.2. i/J th.

Donizetti. Oer Liebestrank-I'Elisire d'ainore.

No. 1. Cavatine. (Tenor.) Welche Huld und welche Reize.
yuaiito e bella, quaulo c cara. 1/6 th.

No. 2. Cavatin. (Sopran.) Tief von lsotta's tteize.

Delle crudele liotta. 1/4 th.

Nächstens erscheinen: Belli«!,- DerPir.it— II Pirala. —

— 3.

— 4.

Cavatine. <B.us )

Duetto.
7/12 th.

— 5. Barcarote. 2slim.

(Sopran und Bass.)— 6. Romanze. Tenor.

Vernehmt ihr Leute.
L'iiite o rustei.

An meiner bebnsitcht Leiden.
rsuiti pur la baibara. 1/2 th.

Holdes Kind wi Ist du mich haben.
Ju son ricto e tu sei belU. 1/0 th.

Wobi dr^ng aus ihrem Herzen.
Ilna f'urtiva lagrima. 1/G th.

Eckert. 6 Lieder für 1 Singstimuie mit Begl. des Pfte.
op. 10. 1/2 th.

Ght^k. Armide, gr. heroische Oper in 5 Aklen. Vollst»
Ciavierauszug mil deutsch, und Iranz Text, arr. y. J. I\
Schmidt» Wohlfeilste Ausgabe. <Stibscrip.-Preis. 2 ih.— Iphigenie in Tautis. Vollst. (Jlavierausz. m. deutsch,
und iranz. Text von llellwig. Herabg Pr. statt 5 th.
jetzt 3 ih.— OrpheHS und Enridice. Vollst. Clavierattsz. t. Klage,
statt 5 th. jetzt 3 th. Ouvert. u. alle Ges -No. einzeln.

Halevj,, t*. Der Blitz-l'Ecliiir, komische Oper in 3 Akt.
Mit deutschem und französ. Text. VoliMäud. Ciavier-
Auszug. (Alle No. einzeln!) 6 1/3 ihlr.— Der Blitz-l'Eclair, komische Oper.
Nu. 1 bis. (Lied lur eiue stimme).

Die schöne Natur, die herrliche Luft.
La riebe nature en ces beaux climats.— 2. bis. f. eine Stimme. -Jus Britannien» lerncin Lande.— 3. bis. Barcarolr. Fiiscb auf ohne lang Verweilen.— IL. bis. Homance arr. in <.'- lur (arr.eiiLt; ,,-Ws dunkle Nacht.
Uuand de la nuil." 1/4 ih.

— Die Fledermaus auf dem Maskenball, Notturno für
Soprau und Bass mit Begleit, des Piano. (La chauve-
sonris au bal det'Ojiera p. Sop. et Basse-laille.) 7/12 th.

H««tb. 3 Gesänge für 1 Sin<>stiuiine, op. Vi. enlh.: das
Fischermädcbea Ton Heine, Soldatenabschied von
Günter, Liebesgedaukeu vou W. Müller» - 7/12 thlr.

Jahns. 6 ' ieder und Gesänge für 1 Bariton-, Bass-,
Alt- oder Mezzo-Sopraustiuitne mit Begleit, des Pfte.

l; o th.

Vi. th.

1/4 th.

Op *D. 2/3 th.

ih.

th.

4 gr.

S r

— 5 Lieder nud Gesänge für eine Singstimme mit Beffl.

d. Plte. op» 14. 2/3

-- diio mit Begl. des Pfte u. Hoines oder Vcelle. 1

Kücken. 2 Lieder für eine Singstim. m. Begl. d. Pfte.

op. 20. (Das Posthorn, uud „O senke nicht.'') t,2 th.

Löwe. 2 Balladen von Mickiewicz (Ballade przez Ad«
JMickiewicza) enlh.: Wilia und das Mädchen, (Wilija
i dzfewtcza) der junge Herr und das Mädchen, (Pa-
niez i dziewczyna.) oj>. 50. 7/12 thlr.

— 2 Gesäuge für eine Stimme. Op. 63. 2/;« thlr.

Mendelssohn-Bartholdj. Volkslieder, zweistim-
mig zu singen, mit Begl des Pfte. Aus dem Album
besonders abgedruckt. No. 1. nnd 2. a !/•* th.

Meyerbeer. Gesammelte Romanzen und Lieder mit
deutsch, uud franz. Text. 4 Hefte.

Pauseron. Nocturne a 2 voix (2stimmig) '.: La niiit s'est

endoruiie — Der Tag erwacht. 1/0 thlr.

Polyhymuia. Neuestes Berliner Opern-Reperloire.
Puget, Mlle , 12 Romaneea mit franz. 11. deutsch. Text.

H/3 th,

Spontini. Arietta diMetastasio mit ital. und deutsch.
Text, und Lied mit Begl. des Pfte. Aus dem Album
besonders abgedruckt iß th.

Tanbert. 12 Gesänge für eiue Singstimme mit Begl.
des Pfte. op. 27. Lief. 1. 2/3 thlr.

Inhalt: Elfenlied t. Kngler. Ueberlistet. Der Schwarz-
walder von Hebel. Die Sennerin und ihr Schatz.
Wiegenlied. Schlummerlied von Stieglitz.

— 6 vierstimmige Lieder für Soprau, Alt, Tenor und
Bass. op. 26. 1 th.

Truhn. Wanderschaft nud Heimath. 6 Lieder für eint
tiefe Stimme mit Begl. d. Plte. Op. 22.

Banck, Lieder, vier- und einstimmig. — Curchmann, Der Wald,
für Sopran und Tenor. <>|); 17. — l> u.vt-r n o y , 3 Divert. s. I. Valses de tjtrauss. Fetil, ,

Unterricht im Chorgesang und Uebersetzuu-
gen von Manuel des . compositeurs, Atanuei. des prineipes d»; musique. — Hurstenau, 3 Duos p. 2 Flute« s. I. Huguenots. Op. l2i und
M tägliche Studien f. d. Flöte. Dp.' liä. — Uutb, ^ieder, üp. 14 und 15. — Liszt, Heminiscences des uuguenots. üp. 11. — Löwe,
FabelUeder. üp. 03. — C. G. Keissiger, der Invalid«. — Taubert, Bachanale a 4 mains, Lieder, le äinlonie.
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VERLAGS -MUSIKALIEN
welche bei

ERNST KNOP
bis Ende August 1858 erschienen sind.

\ Die Preise sind im 24 Fl. Fuss gestellt j
— Fl. 1 . 48 Krz. gleich 1 Tlmler sächsisch. I

I Der Musikbogen ist, wie überall, zu 18 Kreuzer oder 4 Ggr. berechnet. \

< ->

XII. Meine säinintlichcn Verlagswcrkc debillre ich unter den gleichen Bedingungen wie meine übrigen deut-

schen Herren Collcgen.

Ich gebe h Condition, auch in Change g'Cg'cn andere gute und mir brauchbare musikalische Werte und bitte

die darauf Reflelitirenden um gefällige Anzeige und Einsendung ihres Catalogs.

Bei Enhloc- Verkäufen gestatte ich einen noch bedeutend hohem, als den bis jetzt üblichen Rabatt, und

werde auch Denjenigen, welche sich für den Absatz meiner Verlagswcrkc besonders verwenden, noch andere

Begünstigungen bewilligen.

Herr ROBERT FRIESE in Leipzig liefert meinen Verlag gegen feste Rechnung aus; Diejenigen, welche

mit mir noch in keiner Verbindung stehen , meine Verlagswerke aber a Condition zu erhalten wünschen , wollen

sich desfalls direet an mich selbst wenden.

4= =£

Pour Violon.

PVassermann , II. J. , Op. 21. Divertissement sur l'air ty-

rolien « Alma -Lied " pour Violon avec aecom-

pagiicmcnt d'Orchcstrc ou ilc Pianoforte
—

—

Le uieme avec aecomp. de Pianofortc seul

Pour Vwloncelle.

Kulmkamp, C. (i., Op. IS. Duo pour 2 Yiolonccllcs

Pour Oboe.

Methfesscl , E. , Op. 8. Concertino pour Oboe et Clarinette

(ou 2 Clarinettes) avec aecompagnement de 2

Violons A. IL, Flute, 2 Clarinettes, SItassons,

2 Cors, 2 Troinpcttes et Tympani ou avec ac-

compagnement de Pianofortc

Op. 8. Le meine avec acconip. de Pianofortc seul

Ao/tr, Fred., Op. 8. Divertissement p. Oboe sur Uli llieme

de l'Opera : < IS'orma " avec acconip. de l'Or-

cheslre ......
——— Lc meine avec Pianofortc

Pour Clarinette.

Methfesscl, E. , Op. 8. Concertino pour Oboe et Clarinette

(ou 2 Clarinettes) avec aeeompagnement de 2
Violons A. D., Flute, 2 Clarinettes, 2 Bassons,

2 Cors , 2 Trompettcs et Tympani ou jvec ac-

compaguement de Pianofortc

fl.
kr.

5; 3G.

l. 12.

- AS.

4. 3.

1. 48.

4. 5.

1. 5.

4 3.

ß. kr.

Methfesscl. E. , Op. 8. Lc meine avec acconip. de Piano-

forte seul . . 1. 48.

Pour Flute avec accompagnemenl.

Heller, Ch. Op. 44. Souvenirs de la Suisse, trois Diver-

tissements sur des airs nation. suisses avec ac-

coinpagnemcnt de Piano, AI . 1. 2. 5.

Op. 44. N°. 1. Divertissement sur l'air Suisse

:

< Lfem Bergli bin i g'sassc " par Stockhausen .

Op.44. TS . 2. id. .d'Hochzytteri" par E. Knop

— — \°. 5. id. «der Genisjäger" p. F. Huber

Pour Flute seule.

12.

3.

12

Les Deliccs de la Suisse, ou Choix de Ranz des Vachcs et

autres Cbants nationaux suisses, chantes par

Madame Stockhauseti .

Keller, Ch., Op.44. Souvenirs de la Suisse , trois Diver-

tissements sur des airs nationaux suisses

:

M°. 1. Divertissement sur l'air suisse : «XJfem

Bergli bin i g'sässc " par Stockhausen.

JX°. 2. idem > d'Hochzytteri » par E. Knop.

]V°. 3. idem .der Gcmsjägcr« par F. Iluber.

Lauterbacher Walzer .....
Pour Guitarre et Flute-

1. 12.

1. 21.

»-

Keller, Ch., Op. 44. Souvenirs de la Suisse, trois Diver-

tissements sur des airs nationaux suisses . 2.



fl. kr.

Keller, CA., Op. 44. !\°. 1. Divertissement sur l'air suisse:

. Ufern Bergli bin i g'sässe • par Slorlcluiuseii .
—

Op. 44. IN . 2. id. « d'Hoehzytteri " par E. Knop —
— — IV . 5. id. >dcrGcmsjäger" par F. Buber —

Ponr Guitarre seule.

Knop, E. , Op. G. Air snissc varie

Pour Piano -Forte.

34.

34.

34.

27.

Duos.

Keller, CA., Op. 44. Souvenirs de la Suisse, trois Diver-

tissements sur fies airs nationales suisses

Op. 44. JV°. 1. Divertissement sur l'air suisse:

Ufein Bergli hin i g'sässe " par Stockhausen .

Op.44. N . 2. id. •d'llochzyttcri" par E. Knop 1. 5.

— — IX . 5. id. "dcrGemsjiigcr" par F. Huber 1. 12.

Methfesscl, E. , Op. 8. Concertiuo ponr Oboe et Clarinctte

avee aecompagneiiient de Pianoforte

Mohr, Fred.. Op. 8. Divertissement pour Oboe , sur un theme

de l'Opera > Norm« " avee aecompagnement de

Pianoforte......
Wassermann , 11. «/. , Op. 21. Divertissement pour Violon

sur l'air lyrolicn : . Almalied " avee aecompag-

neincnt de Pianoforte ....

i. 12.

1. 48.

1. 12.

Piano a 4 mains.

Spaelh, A., Op. 148. « Lcs jeunes Pianistes •

—
• Cab. 1 . Six pieces faciles , instruetives et pro-

gressives . . . . 1. 50.

Cab. 2. TroisRon deaux d'unc difficulte moyenne 2. 42.

Cab. 3. Trois Polonoiscs idem .

Cab. 4. " Lc Bijou * tliime original varie

Cab. 3. Theme varie, idem

Cab. 0. Trois pieces lires des Opcras de Bel-

lini , idem .

Call. 7. Idem idem ....
Für das Piano -Forte allein.

Btirgmüllcr . Fr., Op. (5. Rondeau brill. sur la Tyrolicnne

de Madame Malibran ....
Op. 6. Var. sur le Theme polon. le 5 Mai .

Op. 10. Var. sur un Theme de l'Opera • PrC

aux Clercs. . . . . .

Deux pieces de Danscs ....
Cn Souvenir, A'alse favori

Czertiy , Ch. , Op. 428. Introd. et Var. brill. sur l'air suisse

« Tout aiinc".....
Op. 429. Impromptu brill. sur un tbeinc na-

tion. suisse • Der Hcerdenreihcii " par F. Huber

Op. 430. Fantaisie lyriijuc sur l'air de Mr. E.

Knop . Dcsir de vivre en suisse

Delices , (les), de la Suisse, ou Cboix de Ranz des Vaebes

et autres cbants nation. suisses, arranges pour

Piano sans paroles

Grast, Fr., Lc Ranz des Vaebes, Fantaisie suisse.

Le Printemps , Fantaisie.

Deux Galoppcs ....
Jueker, B. , Op. 6. Introd. et Var. sur l'air suisse Stcb'

nur auf du lieber Schvveizerbue "

Kircher, Jacq., Polon. brill. ....
Rondcau brill. en forme de Valsc

Deux Valses ....
Op. 7. Rondeau brill.

1. 12.

1. 50.

1. 12.

1. 12.

1. 48.

1. 48.

- 34.

1. 48.

- 18.

- 9

1. 12.

1. 50.

1. 12.

2. 42.

- 34.

- 34.

- 18.

- 34.

- 5G.

- 34.

- 18.

- 34.

fl.
kr.

- 34.

- 9.

1. 3.

- 36.

- 84.

- 34.

- 34.

- 34.

1 12.

1. 12

1. 30

1. 30

84

1. 12

Kürchcr, Jaeq., Op. 8. Melange sur dc9 motifs du Dicu et

la Bayadere par Auber ....
Galoppe ......
Op. 9. Introd. et Rondeau brill.

Op. 10. Six Valses ....
Op. 12. Polonoise brill.....

Knop, Fr., Var. sur un theme de l'Opera: « Obcron '

Kulenkamp , C. G. , Op. 47. Impromptu sur l'air suisse fav.

:

« Sehnsucht nach dem Rigbi ' .

Op. 32. Fant, sur l'air suisse fav.: -DerWunsch"

Op. 34. Introduction et Rondeau sur l'air suisse :

« La vic du berger * par F. Huber

Op. 37. Deux themes de l'Opera . I Puritani

de Bellini, varies p. Pianoforte.

ijszt , F. , Op. 3. Fantaisie romant. sur deux melodies suisses

Trois airs suisses, Op. 10. Nu
. 1. Improvisata

sur lc Ranz de Vachcs : « Dcpart sur les Alpes •

(Aufzug auf die Alp) von F. Huber

]>°. 2. Nocturne sur lc cliant montagnard il'Er-

neste Knop.....
IV . 5. Rondeau sur le Ranz de Chcvrcs de Ferd.

Huber .....
Impressions et Poesies.

(Suilc et complement «le 1'jilbu.m d'un. i'oyageur , ti-rc «nnec , — Simse. )

Liv. 1. Lyon, Allegro eroico («Vivre en tra

vaillant ou mourir en combattant! ") . 1. 3.

Liv. 2. Le Lac de Wallenstadt, Andante pla-

eido.

Au bord d'unc sonree, Allcgretto.

• In säuselnder Küble

Beginnen die Spiele

Der jnnjjcn Natur. * (Schiller.)

Liv. 5. Lcs Clocbcs de Genevc.

Liv. 4. Vallce d'Obermann.

Liv. 3. La chapelle de Guillaumc Teil.

Liv. 6. Psaume (de l'Kglise ä Genevc).

NB. Die ä letzten JVerhe sind unter der Fresse und erscheinen bis zur

Michaeli -Messe <S.T8.

Lauterhachcr- Walzer . . —
Marcbe du General Skrzynecbi . —
Marche ä l'Entree du Roi Leopold ä Bruxelle —

, Polonaise . . . . . —
Grande Valsc . .

—
Recucil de nouvcllcs Compositions brill. et fae. : 10.

Call. 1. Kireher , «/. , Polon., Walzer, Früh-

lingslrauiu , Lied . —
Cab. 2. — Rondo en forme de Valse, Ga-

loppe.

Lutz, E., Andenken, Lied . — 34.

Cab. 5. Spacih, A. , Op. 159. Bnndn brill..

Walzer, Am Abend, Lied. — 34.

Cab. 4. Kircher, «/. , Op. 7. Introd. et Bondo

brill., Conlrcdanse, Le De-

part, Romonee de A. Spaelh — 34.

Cah. 3. Mendel, J. , Introd. et Polon. , grandc

Valse, Gruss an die Schweiz,

Lied . . . . - 34.

Cah. 6. Buramüller, F., Op. 6. Var. brill. sur

Mendel , J.

Parthenope ,

9.

9.

9.

30.

27.

48.

34.

l'air polon. : «Lc troi Mai"

Galop et Sehnsuchtswalzcr

.

Sehnsucht, Romaiicc

Cah. 7. Spaeth,A., Op. 140. Var. sur un the-

me orig. , 2 Sautenses, «lc

pense ä toi , Roinance

Cah. 8. Grast, F., Le Ranz des Vaebes, Fant.,

Galop., Lc Bouquet de Bai,

Romanee- Valsc

- 34.

34.

34.



Parthenopr, Call. 9. liircher , J. , Op. 8. Melange snr des

motifs de l'Op. «Dieu et la

Bajadere " 2 Talses , Sehn-

sucht nach Ihr, Lied Ton

A. Spaeth— Call. 10. Spaeth, A., Op. 143. Introd. et Valsc

variee , Contredanse , Das
Täuhehen , Lied toii Honesta

Cah.li. Grast, F., Le Prinfemps, Fantaisie,

Galop , La pierrc aux Fees

,

Romancc

Cah.12. Rnop , Fred. , Var. sur im thcmc de

rOpera «Obcron" , Sauteuse

Setter, E. , Introd. et Var. sur l'air suisse «Du musst mer's

ja nüt vor übel ufnehina

Ries, F., Op. 182. IN , i. Introduction et Rondeau sur

l'air suisse favori : Sehnsucht nach der Hei-

niath par F. lluber ....
Op. 182. N°. 2. Introduction et Rondeau sur le

Ranz de Yaches de l'Oherland de Ferd. lluber

Sarlorius , Choix de Danses et Marches polon.

Sehad, J. , Op. 5. Was heimelig syg, air suisse fav. varie

Op. 4. Rondeau suisse sur unc chanson d'Ap-
penzell ......
Op. 9. L'heureux Suisse, air par Stockhausen,

varie pour Pianoforte ....
Op. 10. Liv. 1. Morceaux tres faeiles et soigneu-

scuieiit doigtes pour les Commencans .

Op. 10. Liv. 2. idem ....
Op. 11. Deux Sonatincs faeiles et doigtees

Spaeth, A., Op. 159. Rondeau brill.

— Op. 140. Yariations sur un thenie original

Op. 145. Introduction et Valse variee.

Quadrille de Contrcdanses

Deux Sauteuscs .....
Deux Yaises

Op. 149. Liv. 1

. 2

• • . 5

Ciuq Divertissements

fl.
kr.

84.

- 84.

> 180. Six Danses suissesponr Piano, ]\°. 1—Ca
. 181. Divertissement sur deux airs suisses .

1G0. Fantaisie sur l'air suisse <I1 est, amis,

uue terre saerce ' par H. G. Xägeli

Mehrstimmige Gesänge.

Laut- , Ferd. , Gesanglehrer in Basel , "Vierstimmige Chor-

gesänge und Chorlicdcr für Sopran, Alt, Tenor

u. Bass , für Kirchen, Schulen u. Singanstalten.

NB. Nur auf feste Rechnung, netto

Motette für den Männerchor, Partitur und Sing-

stimincn, netto .....
— Singstimincn allein ....
Gesänge mit Pianoforte oder Guitarre.

Alary, «L» Die Treue des Erbarmers , Gcd. v. Alb. Knapp.
Burgmüller , Fr. , Sehnsucht .....
Grast, Fr., Le Bouqurt de Bai, Romancc- Valse .

Le meine avec aecompaguement de Guitarre

La Pierre aux Fees , Ballade avec aecompague-
ment de Pianoforte ....
La meine avec Guitarre....

Honesta , J. , Das Täuhehen , mit Pianoforte oder Guitarre
Jelle, J., Les Soldats de la Fidclitc (Soldatcntreue) , Ro-

mancc , dediee aux refugies Polonais (mit deut-

scher Uebersctzung) ....

84.

1. 50.

- 84.

- 84.

- 48.

- 84.

- 30.

1. 50.

- 84.

- 84.

1. 5.

- 84.

- 84.

- 84.

- 27.

- 18.

- 18.

- 56.

- 48.

1. -
- 9.

- 84.

1. 12.

fl. kr.

1. 12.

- 56.

- 18.

18

9.

18.

18.

18.

18.

9.

18.

1. nuber, F.,

2. linop , E. ,

3.

4. Panseron

,

Jelle , J. , L'Assurance , Cantatc , chantec sur les Ruincs

d'Hiiuingue ä l'oecasion de la Reception falle

aux braves Polonais (mit deutscher Uebersclzung)

linop , E. , Drei Worte , Freimaurcrlicd

Les Delices de la Suisse ou Choix de Ranz de Yaehcs (Ruh

reihen und andere Schwcizerliedcr) ; chantes par

Madame Stockhausen , complet netto

Hiervon einzeln :

Der Gemsjäger

Lob des Küherstandes .

Der Wunsch, mit oblig. Flöte adl.

Die Sehäfersliinme, mit oblig. Flöte

8. Slohkhausen, V( em Bergli bin i g'sesse

6. linop, E. Der glückliche Hirtenknabe, mit oblig

Flöte adl.

Mis Sehätzli ...
Gross an's Bethli iin Mai

Des Hähers Mailied

Erinnerung

Sehnsucht ...
Des Kühers Freuden

Der Bauernstand.

Geissreihen

Appenzeller)!«! ...
Kuhrcihcn der Oberländer

Des Kühers Frühlingslied

Mein Liebchen

Sehnsucht nach der Heimalh .

Kiihreihcii zum Aufzug auf die Alp im

Frühling

Meh dass äbhe

Glutz, A.,7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Huber,

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

28.

Was machen? Appcnzcllcrlied

Abschied vom Liebchen.

linop, E. DTIochzyttevi

Idem 2ter Band.
26. Stockhausen, Alles liebt (Tout aime).

27. linop, E. , Der Scnnhirteii Frühlingslied .

28. Bcrgliedcheu (chant niontagnard)

29. Stockhansen, Der Montblanc (Le Montblanc)

50. Liste, Sehnsucht nach dem Riglii (Desir di

revoir le Righi) , mit obligater Flöti

von Th. höhnt .

. 51. Stockhausen, Der glückliche Schweizer (L'hcurcux

Suisse) . . .

. 52. Liste, Abschied vom Righi (Adicux aux Righi)

mit obligater Flöte adlib.

55. linop, E. , Der Verliebte (L'amour)

54. lluber, F., D'sSchwyzcrbucbcSchwyzerfreud(Bou

heur du berger suisse) .

. 58. Kuherlehen (La vic du berger)

. 56. Abeiidlied (Chant du soir)

. 57. linop, E., Des Chüchjerbuben Lied (Chant du pas-

tourcaux) .

• 58. Huber, F., DerHecrdenreihen, (Ranz des troupeaux)

. 39. Knop, E., Sehnsucht nach der Schweiz (Lc Desir

de vivre cn Suisse)

SB. Wird fortgesetzt.

Lutz, Ed., Andenken, von Mathisson , mit Pianoforte

. Guitarre

Mendel, J. , Gruss an die Schweiz mit Pianoforte od er Guitarre

Spaeth, A., Le Depart, Romance franc. avec Pianoforte

« • . < . Guitarre

Je pense ä toi ....
Sehnsucht nach Ihr

Tyroler- und Stcyrische Alpengesänge , complett , schön ge

blinden .....



In einzelnen Heften :

Cah. 1. Gehirgsjodlcr aus Admont
Judenburger- Jodler

Frühlingszeit

Der Schnee

Der (Jemsjäger

Cah. 2. Mürzlhaler- Jodler

Der Trinher und sein Fläschchen

Die Berge von Tyrol

I.atiterbach

Tyroler -Landsturm

Call. 5. Der Tyroler-Schülzc

Hansel und Gretl

Das Loh der Tyroler

Das Sclinadcrhüpfel

Tyroler - Stanzein

Die Schwagrin auf der Alm

fl.
kr.

- 84.

84.

84.

Cah. 4. Tyrolerland

Auflbrderung eines Tyrolers

Lungauer- Jodler

Frühlingszeit

Tyroler Rauflieder -Stanzein

Cah. 8. Tyrolerlied

Der Ifüttcrbiia

Auf d'Alm

Frohsinn auf der Alm
Der lustige Tyroler

Cah. 6. Just recht

Der Jodelplatz

Tyrolerlied

Der Teppichhändler

Der Alpenjäger

Der sonderbare Trost

Almalied

fl.
h.

-- 84.

84.

MUSIKALISCHE SAMMLUNGEN.

Schiveizerische Alpenklänge für Pianoforte,

cigcnds enmponirt über die beliebten und namentlich

dureli die berühmte Sängerin , Mm
.

e Stockhausen , so

allgemein bekannt gewordenen Schweizerlieder,

von

Ch. Czerny, Ferd. Ries, F. Liszt, A. Späth, C. G. Ku-
lenkatnp, Jf. Schad, E. Reiter, R. Jucker S^c.

Ister Rand . . H. 10. 48.

Enthält

:

PI . I. liulcnl.amp , C. G. , Op. 47. Impromptu sur l'air suissc favori

„Sehnsucht nach dem Righi.
"

2. Liszt, F., Trois airs suisses, Op. 10. J$°. 1. Iuiprovisata sur

. lc Ranz de Vaches „Depart sur les Alpes" (Auf-

zug auf die Alp) von F. Ruber.

• .">. Sparth , A., Op. 181. Divertissement sur deux airs suisses.

• 'S. Schad, J., Op. 5. Was heimelig syg, air suisse favori varie.

ö. Jties , F., Op. 182. TS . 1. Introd. et Rondcau sur l'air suisse

favori „Sehnsucht nach der Heimath.

"

0. Liszl , F. , Trois airs suisses, Op. 10. W ü
. 2. iVocturne sur le

chant montagnard d'Ernestc linop.

Op. 182. IN . 2. Introd. et Rondeau sur le Ranz

de \achcs de l'Oberland de Fcrd. Ruber.

Op. -4. Rondeau suisse sur une chanson d'.Vp-

pcnzell.

Trois airs suisses , Oj>. 10. IV". 5. Rondeau sur lc

Ranz de Chcvres de Ferd. Ruber.

10. liulenkamp , C. G., Op. 32. Fantaisie sur l'air suisse favori

„Der Wunsch."
Ansieht der Schweizer- Alpen in Kreidezeichnung.

7. Ries, F.,

8. Schad, J.

9 Liszt, F.,

Dito 2ter Rand. fl. 10. 48.

Enthält

:

I. Czcrny , Ch. , Op. 428. Introd. et Var. brill. sur l'air suisse

„Tout aimc."

Op. 429. Impromptu brill. sur im themc na-

tional suissc „Der Ileerdenrcihen.

"

Introd. et Var. sur l'air suisse J'avori „Du
inusst mer's ja nüt vor übel nchina."

Op. 9. L'heureux Suisse, air par Stockhansen

,

~\ ar. pour Pianoforte.

Op. ICO. Fantaisie sur l'air suisse „11 est,

aniis, une terrc sacree," par //. G. SSitneli.

, Op. 480. Fantaisie lyrique sur l'air de Mr.

F. linop „Dcsir de vivre cn Suisse.

C. G., Op. 84. Introd. et Rondo sur l'air suisse

„La vie du berger" par /'. Ruber."

Op. t>. Introd. et Yar. sur l'air suisse „Stell'

nur auf du kleiner Sehwcizerliuc."

(FortsetZHnt/ folgt.)

Les Delices de la Suisse ou Choix de Ranz de Vaelies

(Kuhreihen und andere Schwcizerlicdcr);

ehantes par Madame Stoekhuuscn , coniplet,

mit Begleitung des Pianoforte oder Gui-

tarrc, netto 0. 8. 24.

Dito, pour Pianoforte seul (saus parolcs) . 2. 42.

Dilo, pour Flute seule I. 12.

Tyroler und Steyrische Alpengesänge mit Begleitung des

Pianoforte oder Guilarre, schon gebunden. > 4. 48.

Parthenopc , Recueil de uouvelles Coinpositions brill. et

faciles pour Pianoforte, X°. 1—12. • 10. 48.

Cah

Cah. 2.

Cah. 5. Reiter, E.

,

Cah. 4. Schad, J.,

Cah. 8. Spaeth, A.

,

Cah. 6. Czerntj, Ch

Call. 7. Iktdcnkamp .

Cah. 8. Jucker, B ,


